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BAYERISCHt
STAATS-

BIBLIOTHEK
MUENCHEN

93onm>rf

5qft jroei 3ofcr« pttb oerftricben, feit mir ©ro&beutfcbe oom

Slnfcblu&gebanken unfere Rettung erhoffen, aber btöber baben mir

nur fcr>mer3licr)e (Enttäufcbung erlebt. $0311 3äble id) roeniger ba$

Verbot beS 9?ieloerban5eö, als bie leider unter 5en ©euffeben jelbft

3utage getretenen 9nißt>er|Wnbnif(e, bie Unkenntnis ber roabren

Urfocben unfereS Unglücks unb baber aud) ba£ Unoermögen unb bie

Unluft, ben richtigen «ZBeg in 3«kunft 3U finben. bliebt ein3elne

'Perfönlicbkeiten, nid?f ein3elne 6d)id)fen be$ ^olheö, aud) niebt

Öfferreicb finb am Unglück S)eutfd)lanb$ \ö)ulb, fonbern bie gan3e

gnrroicklung feit 1848/49.

S)a$ 6cbeitern be$ grofcbeuffcben ©ebankenS 1848/49 unb 1866

mar ba§ 9?erbüngniä be£ beutfeben 9?olkeS. öeifber fieebten bie

ausgeflogenen 3)euffcböfferrcid)er babin unb it>r €>taat 3erfiel, ba-

mit oerlor aud) £(einbeutfd)tanb feinen ewigen natfirlicben 93un-

be€genoffen. 3ugleicr) gerieten bie 9leicf)3beutfd)en bureb bie W>-
roenbung 00m Offen, bem alten 93etätigung£gebiet be$ beutfeben

Volkes, auf bie abfebüffige 93abn be$ inbuftrietlen 3mperiali$mu3

unb ber auäfcblie&licfren flberfeepolitik. S)amif mar ber 3Beg 3ur

Äafaftropbe gegeben, bie niemanb aufbalten konnte.

9tückkebr 3U ben £od)3ielen ber ©ro&beutfcben oon 1848/49 ift

ber einige 3ukunftSmeg.

9Q3aS icr> bier nieberfebreibe, mar in ben $aupt3Ügen meine 2ln-

febauung fetjon oor bem Kriege. 3cb fcfjreibe im 3ntereffe be$ beut-

feben Volkes unb nebme baber ba$ 9?ed>t in $lnfprucb, meine Mei-
nung frei 3U fagen, obne jeboef) jemanb nabe treten 3U motten. 3cb

mill aufklären, nid)t anklagen. 6eit Dielen 3<*bren bin id) eifrig

bemübt bie beutfeben 9?olk$genoffen einanber n&ber 3U bringen, bie

Äluft oon 1866 3U überbrücken. Uber alle politifeben ©re^en meg
follten mir mieber e i n 9fr>lk merben. tiefem 3n>eck bienten meine

3ablreicben 6cbriften unb ebenfo mein Anteil an ber beutfeben

6d)u&arbeif. (Eine 3erfd)lagung öfferreid)$ billigte id) niebt. 21ud)
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93i$marck mar gegen biefe Äataftropbalpolitik. 6ein £ocb3iel, bem

er nach 1866 3uffrebfe, ffanb bem alten großbeutfchen nahe: ein

möglicbft innige^ Verhältnis beö beutfcben Meiches 5U öfterreicb,

baS mieber mit ben Völkern oon ber Oftgren3e Rumäniens bi£ 3ur

93ucht oon (Sattaro im Vunbe ftetjen follte.

Stach bem 3crf flN ocr ^Donaumonarchie tritt nur infofern eine

$nberung ein, ba& im 6inne ber ©rofobeutfcben oon 1848/49 bie

enge Verbinbung ber beutfchen Seile öfterreidjS mit bem beutfcben

9teicbe möglich mürbe. 3m 3abre 1871 fchrieb Sreitfcbke: „Vräcbe

bereinft baS Unglück ber 3**fförung über öfterreicb berein — unb

e$ märe ein Unglück auch für 3)eutfd)lanb — bann mufe unfer 9teicb

auch bereit fein, ben 6türmen beS ©efcbickS 3U trogen, baS ©eutfcb-

tum an ber 2)onau auS ben Xrfimmern 3U erretten/ 3ef)t ift

biefe 3eif gekommen. Unb ba bin ich ber 51nfd)auung, bie ber

Oeutfcbböbme 9Jcorifc Sarfmann fcbon im frankfurter Parlament

geäußert bat:
<<

<ZDir ©eutfd)öf*erreid)cr fmb nicht gekommen als

oerlorene 6öbne, um ben (Eingang in ba£ 9?aferbauS 3u betteln.

finb hier 3U ^aufe unb haben ein 9lecbt, hier 3U fein roie alle

anberen 5)eutfchen."

<2Baltenborf bei ©raj, im Sluguft 1920
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I

1848—1866

2Bie ©roj$5eutfcf)tanb 311 ©rabc getragen rourbe

9Ber bie (Ereigniffe 5er legten 3*lt begreifen roill, roer bie tiefffen

©rünbe unfere§ 3ufammenbrucbe§ erkennen roill, ber mu& unfere

©efefriebte fieb3ig 3<*bte 3urfi<koerfolgen. 9)en 64>lüffel 3ur gegen-

wärtigen Cage gibt 3um guten Xeil, roaS 1848/49 unb 1866 ge-

fd)ob. linb barauS mfiffen mir auefc bie fiebren für bie 3ukunft

3iet>en.

SGDic rid)tig baben unfer jegigeä 6d)ickfal einflcbtige 9Hönner

febon oor 3abt3eJ>nten oorauägefagt! 3bre Tarnungen rourben in

ben W\nb gefcblagen. Unb fo kam baö QJerbängniS.

93ekanntlicb gab cö 1

), als auf ber 9Iationaloerfammlung in

Frankfurt 1848/49 bie 9teuorbnung 3)eurfd)lanb$ beraten rourbe,

eine grofjbeutfdje 'Partei, bie alle beutfeben, einff 3um 3)eutjd)cn

9?eidje gehörigen Cancer oereint roiffen wollte; unb eine klein-

beutfebe, bie ©euffdjlanbö 9teugeftaltung unter 9tu£fcbluf3 Öfter

-

reid)S, alfo unter 'preufcenö ftfibrung, oor3unebtnen beabfia^tigte.

5)cr leitete SGBeg roar freilid) ber leidjtcrc; ibn bat fpäter 93i$mardt

eingefd)lagen. S)er erftere mar fdjroieriger, meil e§ 3mei Aufgaben

3U löfen gab: erffenS bie 21nfprfld)e öfterrcid)^ unb *Preufjen$ auf

bie Rührung Qeutfcbtanbd 3U oereinigen, unb 3toeiten$ bie außer-

beutfeben Cänber öfferreid)S in geeignete 9k3iebungen 3um neuen

(öefamtbeuffcblanb 3U bringen, ©eroiß roar biefe Aufgabe oer-

roickelt. ©od) roaren braud)bare %rfd)läge oorbanben. ©aß man
fie niebt geroiffenbafter unb unooreingenommener geprüft bat, baS

*

') m Grübler, Sie nationale «JJolitih ber öfterretc&ifc&en SIbgeorbneten im

frankfurter Parlament (Berlin 1913). 9lus btefer ©arftellung bekommt man ein

gan3 anberes *33ilö oon ben grofebeutfdben Slbgeorbneten in Frankfurt. Sie finb

bura)aus niebt bie <pb,antaften, für bie fie bie R(einbeutfa)e ®efcbid)tsja)reibung gern

ausgibt.
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ift bie Quelle unfere$ Unglücks, cor allem be£ Unglückes ©eutfeb-

öfferreicbS, aber auch oerbängniSooll für ba$ ganje beuffdje 9?olk!

9Han ift infolge 6er 3>arftellung ber preußifeben ©efcbicbtSfcbrei-

bung 1

) 3umeif! ber$lnfchauung, baß öfterreieb allein bie 93egrünbung

be£ großbeufjeben 93unbeSffaafeS oerbinbert hafte. 3)a£ ift bureb bie

neuere ftorfdjung roiberlegf. 9Kan roeiß, baß leifenbe preußifebe

6taafSmänner 1848 «oon ber 6elbftänbigkeif Greußens nidjt 3U

oiel 3U ©unffen 3)euffcblanb$ opfern roollfen* unb baoor roarnfen,

„ben kräftigen £etmaffraaf um 5eS noch nebelhaften 2>eutfcblanö$

roillen auf3ulöfen.* 2lucb hatte *preußen bureb bie am 5. ©eje ru-

ber 1848 oktroyierte einbeitlicbe preußifebe 9?erfaffung ben feften

QBillen bargetan, fein ©efüge bureb keine 9?fickficbfen 3U erjebfit-

tern. <£benfo oerfubr bie öfterreiebifebe Regierung, befonberS nacb-

bem fie bie reoolutionärc 93eroegung gekämpft hatte. ^Inöerö ftellf

fid> aber baS 93i(b bar, roenn man bie $lbficbten ber öfterreidjifdjen

$lbgeorbnefen in ber Stafionaloerfammlung ins 2luge faßt. (£S ift

gerabe3u erfebütternb 3u lefen, roie fie fid> anftrengfen, mit ©eutfeb-

lanb in Berbinbung 3U bleiben, roie fie 3U allen möglichen 3uge-

ftänbniffen bereif roaren. 3br öfferreieb roollten fie freilich ebenfo

roenig aufgeben roie bie 'Preußen ibr Baferlanb.

ftfir bie meijten beuffeböfferreiebifeben Slbgeorbneten obne Un-

terfebieb ber Parfeiffellung ftonb e$ gan3 auger 5rage, baß ©eutfeb-

Öfferreicb mit ©euffcblanb oereinigf roerben mfiffe. {fraglich mar

für fie nur, roie bie beutfeböfferretebifchen «proou^en nach ihrer

Bereinigung mit ©eutfcblanb mit ben nichfbeuffeben Cänbern

öfferreicbS oerbunben bleiben follten. 6cbmerling äußerte fieb ein-

mal: „©euffcblanb hat ein heiliges stecht auf öfferreich* beuffche

Gebietsteile, auf Jene Cänber, bie, auf 3abrbunberfe 3urückge3äblf,

3um deiche gehören, öfterreich, beffen ftfirffen feit ihrem Ahn-
herrn beinahe ununterbrochen beS Meiches Ärone trugen, eS kann,

eS barf fleb nicht 3urfick3ieben oom oeuffeben Bolke, mit bem eS

alle Sage ber ©röße, beS Ruhmes gefeilt. (Eine Äonftifulerung

©euffchlanbS neben öfferreieb rofirbe, roenn auch oorfibergehenb,

baS fchmer3liche 93ilb einer Trennung gewähren, an bie kaum ge-

bacht roerben foll." (Ebenfo fagfe Gamillo Wagner: m Ellies, roaS nur

in bie 3#agfcbale kommen kann, fprichf baffir, baß (Deutfehöfterreich

bei Qeuffchlanb 3U bleiben habe, unb 3roar unbebingt, roie jeber an-

bere 93eftanbfeil beS beuffchen CanbeS.* Unb 9Horifc £arfmann

0 5. ffrieöjung, Öfferr«<& 1848-1860, $5. 1, 2. 3iufL (Stuttgart 1908),

6. 167 f.
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brachte benfelben ©ebanhen in folgenden ^Dorfen 3um 2lu£bruck:

,fir Öfferreidjer finb nidjf gekommen als oerlorene 6öbne, um
ben (Eingang in baS 9JaterbauS 3U betteln. 9SDir finb \)\tx 3U Saufe

unb baben ein 9tecf;f, foier 3U fein roie alle anbeten ©eutfdjen."

3)eS()alb erklärten biefe öfferreicfrifcfjen $lbgeorbneten, „baß fie

ibre Aufgabe unb ibre *J>flid)f als Vertreter beS 9?olkeS nur in ber

99egrfinbung ber beuffcfoen (Einheit unb ftreibeit in einem gan3

5)eutfd)lanb umfaffenben 93unbe3ffaate erkennen." 9?iele ber

5euffcr)öffcrreid)ifct>cn 2lbgeorbnefen Ratten baber aud) für bie

§§ 2 unb 3 beS beutfdjen ^erfaffungSenfrourfeS geffimmf, toonad)

kein Seil beS beutfdjen 9?eid)eS mit nid)fbeuffd)en Cänbern 3U einem

6faafe oereinigt fein burfte, fonbern böcbffenS im 97erbälfntS ber

<perfona(union 3U u>nen ffeben konnte. 9lm 13. 3anuar 1849 er-

klärte ©iShra in feiner großen 9?ebe: „3n ber unauSroeid)lid)en

9Tofroenbigkeit liegt eS, baß in einem freien öfferreid) baS ftöbera-

tioprin3ip 3ur QEJabrbeif toerbe unb mit bem ftöberatiopri^ip

ift bie (Einfügung 5)eutfd)öflerreid>ö in 2)eutfd)lanb oollkom-

men oereinbar.* 9Kan roollfe alfo öfferreid) baS lofere ©efüge

eines 93unbeSffaafeS geben, um auf biefe 30eife feine beutfdjen (Ge-

biete mit 5)euffd)lanb oerbinben 3U können. 3)eutfd)öfterreid) follfe

im beutfd)en <2$unbeSffaaf ffeben, unb bie anberen Cänber öfferreid)^

in einen 6faafenbunb 3U ©efamfbeutfcfjlanb treten. (ES ift ber

fruchtbare ©ebanke beS engeren unb roeiteren SJunbeS, ber in jenen

Sagen immer roieber erörtert rourbe. Sreilid) gab eS aueb ©euffeb-

öfferreiefrer, benen bie feffe (Einheit ber öfterreid)ifd)en 9Ronard)ie

böber ffanb als ber ffaatlic&e <Eerbanb tyrer beutfcfjen Seile mit

3)eutfd)lanb. 2lber aud) biefe fd)roar3-gelben 6tocköfterretd)eT

backten burdjauS nid)t an eine <£err;inberung beS 3ufammen-

fdjluffeS ©efamfbeuffdjlanbS, oielmebr follfe .bie angeffrebfe 9Kad)f

unb (Einheit 2)eutfcr;lanbS in größtmöglichem gjtaße burd) ben

innigffen 21nfd)luß (©efamt-) öfierreicfcS an (baS engere) ©eutfefj-

lanb im «JBege eines oölkerred)flid)en "BfinbniffeS 3roifd>en ber

9letd)Sgeroalt unb ber öfterreidjifcben Regierung er3ielt roerben/

3)iefeS oölkerred)tlicr;e 93ünbniS follfe eine foldje ftfille baben, baß

ber öfaafenbunb einem 93unbeSffaat febr nabe käme. 9Kan fief)t

alfo, baß bie öfterreid)ifct>en Slbgeorbneten ber oerfebiebenen 6cbat-

tierungen bamit ben Slbficbten j5einrid)S 0. ©agern, beS fffibrerS

ber Äleinbeuffcfren, nafce kamen, ber ben ©ebanken oertraf, ein

engereö $euffaSlanb unter Greußen 3U einigen unb bann eine

ffaafSrec&flid) unlösbare ^erbinbung mit öfferreid) 3U fcbließen.

9
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ßrroäbnt {ei aucb, baß bte offerreich ifeben ©roßbeuf|cben im (Ein-

oerffänbntö mit ibren beutfcblänbifchen ©eßnnungSgenoffen nicbt

etroa bic beutle Äaiferkrone für öfterrcici) forberten, jonbetn bie

Anfcbauung oertraten, baß an bie 6ptfce ©roßbeutfcblanb£ ein

9leicb$birektorium (ReicbSregierung) beftet>enb au$ mehreren

9Kifgliebern treten folle, oon benen eine$ ber Äaifer oon öfteneid),

eine$ ber £önig Don 'Preußen, unb bie anberen bie äbrigen beut-

feben 6faafen 3U ernennen bätten. 'SBie ernft eö ben öfterreichern

mit ber Orbnung ber beuffeben Angelegenheit mar, beroeift ber Ihn-

ffanb, baß einige für bie erbliche Äaiferroürbe Greußens ftimmfen.

(Enblicb möge noch bemerkt roerben, baß bie ©roßöfterreieber ibr

9?aferlanb 3ufammen3ubatten fuebten, ba fie ben ©eficbtSpunkt oer-

traten, baß nur ein 3entraliftifcbe$ ©efamtöfferreieb feine flcf<äf>id>t-

lidje Aufgabe erfüllen könne, ßultur nach bem Often 3U tragen unb

bem beuffeben 93olk ben ^eg 3U ben Qonaumünbungen frei3ubal-

ten; nur ba§ ungeteilte öfferreieb konnte, roie e$ bamate bieß, eine

balbe Million 6treiter für bie beutfebe 6acbe in£ Jelb jtellen. (ES

ftnb bieä ©ebanken, bie fieb im ©runbe genommen oöllig mit ben

Anfcbauungen Bismarcks über bie Aufgaben ber ©euffeböffer-

reicher, bie er in feiner Anfpracbe oom 15. April 1895 entwickelte,

becken.

9Kif Recht muß man baber ben 9Jorrourf 3urfickroeifen, baß bie

dfterreiebifeben ©efanbten in Frankfurt ba$ 3ufianbekommen

einer (Einigung oerbinbert bätten. ^Bobl haben fie ibr ^aterlanb

hochgehalten unb feine biftorifeben Rechte ftark betont, aber

e$ bat ibnen ntebt an Begeiferung für bie (Einheit <Deuffcblanb$

gefeblt. Bei gleicher ©efinnung ber anberen Abgeorbneten rofire

oielleicbf ber Rationaloerfammlung ba$ febroere 9Derk gelungen,

ebenfo roie ber öfterreiebifebe Reichstag in Äremfier ben febroie-

rigen, alle 9?ölker befriebigenben öfferreiebifeben BerfaffungSent-

rourf 3uftanbe braebte. 9Bie biefer aber bureb bie öfterreiebifebe Re-

,
gierung oerbinbert rourbe, fo ift bie großbeutfebe Cöfung ber beut-

/ feben ftrage oor allem oon ber preußijajen unb öfferreiebiieben Re-

gierung oerbinbert roorben. Beibe roollfen nichts oon ibrem (Ein-

\
fluß einbüßen, unb beibe baben für ibre 6taafen roäbrenb ber Ber-

banblungen in Frankfurt ©efamtoerfaffungen okfrooierf, bie ber

Cöfung ber beuffeben $rage binberlicb roaren. 60 rourbe baS Ber-

bängniS beraufbefebrooren, baS öfferreieb unb 3ugleicb baS gan3e

beutfebe Bolk unb feine 6tellung getroffen bat. <Deutfcblanb litt,

roeil eS 3©ei große Staaten beroorgebraebt batte. ©aß eS bei gegen-
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fettiger (Einfielt 1849 möglich geroefen wäre, auch mit (Einfehluft @c-

famtöfferreicbS (©roftöfferreicbS) einen mitteleuropäifchen 6taafen-

bunb 3u|tan5e 3U bringen, bat *profeffor 3urtebineck burch bie Ver-

öffentlichung ber 'Pläne RtenSfbengenS oom RTär3 1849 naebge-

roiefen.

(ES kam aber anberö, bie Deuffcben oerftanben e$ nicht, ibre Re-
gierungen in ben allein nebligen 9Beg 3U 3mängen. Die groft-

beutfebe Partei unterlag, Die kleinbeutfcbe trug bem preuftifeben

Äönig bie ÄaiferkTone an, bie er aber obne öfterreicbS 3uftimmung

nicht annehmen wollte unb konnte. 60 Kehrte bie alte 93unbe£oer-

faffung 3urfick, öfterreich ubernahm wieber allein bie Währung.

Diefe Demütigung 'preuftenS bot in Bismarck ben ffarken Hillen

erweckt, ber oor Vlut unb (Eifen nicht 3urückfchreckfe, um feinem

engeren Vaferlanb 3U feinem Recht 3U oerhelfen. 60 hat er burch

einen 93ruberkrieg 'preuftenS Vorberrfcbaft unb baS kleinbeutfche

Reich begrünbet, gewaltige Säten, beren 93ebeutung un3toeifelhaft

feftfteht. Damit mar aber auch ber grofjbeuffcbe ©ebanke für

lange 3eit begraben, unb über bie Oftbeutfchen brach ein böfeS Ver-

hängnis herein, ba£ in ber ftolge auch ba$ ©efamtoolk fchn>er traf.

Rieht unerwartet ift biefeS ©efebick gekommen. Die ©roftbeuf-

fchen haben e$ ffetS oorauS gefagt. 6cbon am 30. Rooember 1848

hafte ©tökra geklagt: .Dahin ift e$ gekommen, bafc Cänber, welche

taufenb 3ahre bei Deutfchlanb flehen, burch fecb$ 3ahrhunberfe bem

Reich baä £aupt gegeben, nun bei ber (Einigung oon Deutfchlanb

in ftrage flehen, bog bie 5llpen, baft bie Donau, baß bie beutfehen

Verge, bie beutfehen 6tröme oielleicht auf lange 3*it hin nicht mehr

3u Deutfchlanb gehören, baß acht Rlillionen ber herrlichffen 6öhne
©ermanienS . . . nicht an ihrer Rtuffer 93ufen ruhen, baß fie oon

Deutfchlanb ferngehalten, oon Deutfchlanb meggeriffen werben."

(Ebenfo flehte ber beuffchöfterreichifche Qlbgeorbnete (Eamillo Wag-
ner 1849: «Caffen 6ie aber eine Cücke für un§ (im 93aue ber 9?er-

faffung), baß wir immer bereinkönnen; — wir werben kommen, lei-

ber oielleicht nicht mehr alle, wir Deuffche kommen, wie unb wann,

wer kann e$ fagen? VMr kommen aber.* Xlnb Verger fprach in

feiner großen Rebe oom 20. 9KäT3 1849 ba£ horte, aber wahre

9Ztorf: „VJenn 6ie oorfchnell 3br Äleinbeuffcblanb abfabließen unb

3hren preußifeben Äaifer machen, bann oerraten 6ie bie beutfehe

(Einheit, bie beutfehe ffreiheif, bie beutfehe 3ukunft." Der Deutfeh-

böhme Rtorife ^arfmann fchrieb bie Verfe:
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«9tun aber roie ftefct'S im beutfa^en ßanb? . . .

©er (Sägern ift ein Staatsmann, ein roeifer,

(Er fcbroärmt für einen märkifeben Äaifer

;

Xlnb um feinem lieben 9Bilbelm oon Greußen

3)ie Ärone RaxH beS ©roften 3U kaufen,

Cäfct er mit ben 6d)äfcen bie <Donau laufen

3n£ Saud bem Äaifer aller teuften,

Verkauft er neun Millionen ©eutfdje

©er flaoifcben Peiffcbe/

5)ie 3)eutfd)böbmen boben bamalä mit größtem ^aebbruck fär

©rojjbeutfcfrlanb gekämpft, roeil fte \\)t 6d)ickfal in einem öfferreid)

mit flaoifcber 9Re&rbeit für boffnung£lo$ hielten. 6ie baben fieb

leiber niä)f gcfäufdjf.

92JaS $artmann anbeutet ba$ bot Cuöroig Ublanb, ben mir als

Vertreter ber ©rojjbeutfcben be$ engeren S)eutjd)lanb$ nennen wol-

len, f(bon am 26. Oktober 1848 in ber
f
PauBkird)e (bem ^erfamm-

lungSort ber ^iationaloerfammlung in Frankfurt) mit ßeberblick

noeb genauer oorbergefagt: „Unb u>a£ foll bie 6tedung ber beutfeben

9Hinöerbeit fein in biefem ^euftaate (bem oon S)euffd)lanb getrenn-

ten öfterreieb)? S>a$ Äaiferbaut bie 5)pnaftie aB5)eutfcbe, roa$ kann

fle ibnen belfen, unb roa$ kann ibnen ber lockere oölkerrecbtlia^e Ja-

ben belfen, ben man 3U und nacb ©eutfcblanb berüberfliegen laffen

mill? 9Kan bat roobl gefagt, öfferreieb bat ben großen prooiben-

tiellen SSeruf, nacb bem Offen bin mächtig 3U fein; nacb bem Offen

Aufklärung unb ©eftftung 3U tragen. Aber roie kann ba£ beutfebe

öfterreieb 9rtad)f üben, roenn e$ felbft überwältigt ift? <2&ie kann

e$ leuebfen unb aufklären, roenn e$ felbft 3ugebeckt unb oerbunkelt

ift?"

<2Ba£ Ublanb bier norauSfagt, ift 90ort für SEDort in (Erfüllung

gegangen, naebbem 1866 öfterreieb au$ ©eutfcblanb au£gefd)loffen

roorben roar, unb ber grofjbeutfcbe ©ebanke 6cbiffbrucb gelitten

bafte.

Vergeben* baben bie ©ro&beutfcfcen anfangs ber fecb3iger 3abre

nochmals ibre alten Tarnungen roieberbolt; ba$ ^Jerbängnte oon

1866 konnten fie nid)t oerbinbern.

„Finis Austriac" klagte AnaffafiuS ©rün, unb ©rillpar3er rief

ooll Scbmeq: „AIS <Deutfcber bin icb geboren, bin icb noeb einer!"

^iele mögen biefe AuSfprficbe oon 1866 al$ 6cbroar3feberel be-

traebtet baben. Ceiber baben unfere Siebter nur 3U bell gefeben!
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Unb pfiffe man boeb, toenn jcbon nicbt auf bie beutfcben 6timmen,

fo auf 6ie 6er feinbe be£ 3)euf|cbtum§ geartet ! 9U3 1848 ba§

frankfurter Parlament baran gegangen mar, ein ©rofcbeutfcblanb

3u febaffen, ba i>affe 3ar Nikolaus I. foforf mit bem republika-

nifcbenftrankreicbVerbanblungen angeknüpft,um ba£3uoerbinbern.

©er tfebeebifebe ßiftoriker 'palackp bat oom Verbleiben öfterreicbS

in ©ro&beutfcblano nicbtS roiffen motten unb trat mit fcbeinbeiliger

VJärme für bie ^lotroenbigkeit be$ VeffanbeS eines felbftönbigen

öfterreieb ein. 3)ie 3ta(iener Ratten ©ejanbte nad? Frankfurt ge-

febickt, bamit man £>fterreid)§ italienifcbe £anbe£teile au§ bem beut-

fcben Vunb entlaffe. Slber bie ©eutfeben oerftanben alle biefe 31n-

3eid)en nicbt 3U beuten. VJäbrenb bie anberen Völker ibre natio-

nale (Einigung unb 6ammlung rüchfid>tölo^ 3U oerfolgen begannen,

trugen bie ©eutfeben ben grojjbeutfcben ©ebanken 3U ©rabe unb

3erriffen ibr gro&eä ©eutjcblanb 3ur 5reube ber inneren unb äu-

ßeren ffeinbe! S)afc biefe jefcf unfere VJieberoereinigung oerbin-

bern, ift oon ibrem 6tanbpunkte au£ felbffoerftänblicb. 6d)on ad)f

3abre oor bem ^uSbrucb be£ Krieges bat ber berüchtigte 6cotu§

Viator in feiner 6cbrift: „3)ie 3ukunft öfterreicb-UngarnS unb bie

Haltung ber ©rofcmäcbte" biefen 6tanbpunkt mit berebten VJorfen

oerfrefen. «S)er £raum beS 5)icbterS 91rnbt märe oermirkliebt.* —
3)a£ burfte niebt gefebeben. Unb er bekämpfte biefen ©ebanken

burd) Ginroänbe, bie man immer roieber aueb in ©eutfcblanb bören

kann. VJie oiele babei unberou&t ibnen burd) gefebickte Agitation

unterfebobene frembe Slnfcbauung äußern, mag babingeftellt

bleiben.

II

Sie 6d)aöcnfeifcn

in ber ßntoicfelung Syeini>euffd)lant>s

'Preu&en unb äleinbeutfcblanb baben freilicb 3unäd)ft einen berr-

licben 51uffcbroung genommen. VJir baben un$ alle ibrer ©rö&e

unb 9Kad)t gefreut. 6ie mar unfer 6tol3! 60 boeb aber aueb bet

VJert be£ geeinigten äleinbeutfcblanbS an3ufcblagen mar, fo faben

tiefer Vlickenbe boeb aueb febon bamate bie brobenoen ©efabren.

©an3 klar roar ber £ori3ont nie geroefen. Unter ben ©eutfeben

felbft baften bie Vorgänge oon 1866 ftete eine steige oon Vitter-
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keif 3urückgelaffen, oor allem eine Spannung 3ioifcben ^torb unb

6üb. 9Han börfe balb oon „
(

2letcbSDerbroffenbeit
1
).'' 2)a3u kam,

bafe baS neuerffanbene öeutjäje ßaiferreid) fofort mit ber 9leoancbe-

polifik JrankreidjS belaftet rourbe, bie ü)m bie BeroegungSfreibeif

nabm. ^ufelanb aber, baS ein mäcbtigeS ©eutfcblanb nicbt roollfe,

[teilte naä) roie oor feine 'Politik auf ben ©egenfafc 3toifcben öffer-

reid) unb preugen-Qeurfc^lanb ein. (Ed bat roie in früherer §t\t

aud) in ben folgenben 3abr3ebnten bie 6paltung 2)euffd)lanbS auS-

genü&t. 5)ie ©egenfäfce 3roifd)en ©eutfdjlanb unb 9?ußlanb (man

benke nur an bie Oftfeefrage!) geben biS in ben Anfang beS 18.3abr-

bunberfS 3urück3
). 3n 9tuglanb beftebt aber aud) ein alfer 3)euf-

fcbenbaf), in bem ficb ber ©egenfafc gegen alles 9Beftlänbifcbe oer«

bicbtet
8
). 6eif 1870/71 bat 9?u&lanb befonberS gro&en 9tu&en bar-

auS ge3ogen, ba& baS 3)eutfä)e SReid) eS roegen beS fran3öfifcben

Konflikts 3um {y™ 1"10* baben mufjte. 2)aS bat baS ©euffcbe 9leid)

3u einer Politik gegenüber 9?ufelanb ge3toungen, bie ein beuffcbeS

Blatt einmal als „BJettkriecben oor 9lu&lanb* be3eicbnefe4
). Bis-

marck felbff fab ficb 1888 3um %iSfprucf) oeranlagt: „B5lr baben

oerfucbf, baS alte oertraute BerbältniS (3U 9tuf)lanb) roieber 3U ge-

roinnen, aber mir laufen niemanb naaV 9Rit grimmiger £aune

bat er in berfelben großen 9lebe 00m 6. Februar 1888 bie $ran3ofen

unb Muffen als bie $ed)te im europäifcben £eid)e be3eicbnet, bie bie

©eutfcben nicbt Äarpfen roerben laffen. (ES ift jene 9*ebe, in ber

Bismarck baS ruffifcbe Borgeben fcbübert, baS ibn 3um Slbfcbtufc

beS BerfrageS oon 1879 mit Öfterreicb-Ungarn oeranlaßf bat, unb

bie mit bem SluSfprucb fcblofc: „BJir ©eutfcbe fürchten ©off, aber

fonft nichts in ber BJelf*. Offen unb mit 9tad)bruck bekannte ficb

Bismarck gleicb3eifig 3U öfferreid). SMefeS aber mar feit 1866 ein

biS ins 9ttark oerrounbefer 6famm. 6eine inneren unb äußeren

Berbälfniffe mußten — roie nocb näber 3U 3eigen fein roirb — in

froftlofe 6d)ioäcbe geraten. 5>a aber nur biefeS «Heid) allein ber

BunbeSgenoffe beS beuffcben SleicbeS fein konnte, fo rourbe leßtereS

') <Ss fei ^icr nur auf 2D. ßopf , «Die bcutfc&e flrifis bes Saures 1866, 3. SlufL

(ßannooer 1906) unö auf fi. Äron, 3)er beutfdje Slusgleia) mit bem 6taate Öfter»

reid) (SBien 1899), 6. 37 ff. oernriefen.

«) <Das Stöbere über btefe oft überfeinen SJerbältniffe bei ©. «Roloff, 2)eutfa>

ianb unb «Rufelanb im gBiberftreit feit 200 Sa&ren. Der beutfdje Srieg, ßeft 9

(Stuttgart 1914).

*) 21. Sdjmtbt, Die ruffiffle 6pb,in|. 3>er beutfd)e firteg, ßeft 7 (6tuttgart

1914).

4
) ©fsmardts polilifdje «eben, 055. 12, 6. 473.
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baburd) auf baS 6d)roerfte betroffen: fein eitriger 93unbeSgenoffe

roar infolge feinet (Entartung burcf) bic feit 1866 berrfcbenbe nicbt-

beutfcbe 9Hef)rf)eit nid)t oerläßlid).

Aber noö) andere fa^merroiegenbe (Erjcbeinungen machten fid)

in ©eutfdjlanb geltenb. 2)aS eigentliche Arbeitsgebiet beS öeutfcben

Volkes lag feit 3a()tf)unberten im Offen unb ©fiboffen
1
). ©ort i>af

eS feine großen (Erfolge errungen; bort t>at eS aucb öfterreid) als

feine größte Kolonie gefdjaffen. 9tod) 1841 bot 9Itoltke als bie für

bie beuffdje Politik maßgebenbe 9ttd)tung 93erlin-9Bien-Konftan-

finopel be3eid)nef. 3)ie ©roßbeuffajen baben ftetS geroarnf, ben

6äboften prei^ugeben. Unb fpäter bat Viktor Aime JDuber be-

merkt: ,,S)euffd)lanbS 3u^unfr unb roeltbifforifdjer 93eruf liegt in

öbermiegenbem ^Kaße, man kann fagen 3U brei Vierteilen, nid)t

nad) ber oon Greußen, fonbern in ber oon öfferreid) oermittelten

Dichtung. 9ticr>f nad) ^torbmeften längs beS StyeinS, ber 9Befer,

(Elbe, Ober unb VJeicbfel, fonbern nad) 6fiboften längs ber 3)onau

bis an baS 6cfjtDar3e 9Heer, bann weiter nad) Vorberaflen*. 3a*

nod) 1865 bot üEreitfd)ke eS als bie große unb micbtige Aufgabe

5)euffd)öfterreid)S beßeidjnef, bie Karpatbenlänber unb ben 6üb-

offen, baS Jubgermanifcbe (Europa*, burd) feine Verroalfung ber

mobernen Kultur 3U3uffiJ)ren. 9Kif ber Abffoßung öfferreldjS bat

5)eurfd)lanb biefeS ßxtl aufgegeben, baS alte beutfcbe Arbeitsgebiet

oernad)läffigf unb fid) oollftönbig ber flberfee 3ugeroenbet. 0aS bat

3roar glän3enbe (Erfolge gebracht 3ugleid) aber aud) bem ©eurfd)-

tum im 6fiboften unb bem gefamten beutfdjen Volke unenblicfren

6cf)aben 3ugeffigt. belebe (Erfolge auf oölkifd)em unb roirffdjaft-

lidjem ©ebiefe bätten ficf> im Offen unb 6üben nod) oor roenigen

3abr3ebnfen erreidjen laffen, roenn bie bamalS nod) ungefd)roäd)ten

beuffeben Kolonien ffarke £ilfe unb ffarken 3"3ug erhalten hätten,

roenn ber ©roßfeit ber überfdjüffigcn beutfdjen Kraft unb Arbeit

fid) bierber geroanbf bäfte. Auch ofme jebe £ilfe fjaben bie 3>euf-

l
) (Darüber oor allem meine ©efcbidjfe ber 3>eutfa)en in den Äarpat&enlänbern,

3 3bc, an oerfa)iebenen Stellen. Über bie beutfa)e tilnfleblung unb Kulturarbeit

im allgemeinen ogl. man aua) meine anberen 6a)riften: Sie (Deuifcben in Ofteuropa

(Ceip3ig 1916); Seuifü)e 6ieb(ung im Often (Stuttgart 1915): 'Polen, 2. Slufl.

(ßetp3ig 1917); (Die Seutfa)en in ©ali3ien unb ber Q3uhomina (granhfurt 1916);

5)a5 Slnfieblungsmefen in ber (Bu&oroina (3nnsbrudt 1902); ©efa)ia)te ber (Deutzen

in Ungarn (®oft)a 1912); «Die Olnfieblung ber (Deutfcfcen in ben Äarpathenlänbern

Cßrag 1917); Sie (Deurfa)en in ben (Donaulänbern unb il)ren tftaa)bargebieten

(fiamm 1919); fcöbmen (Cetp3ig 1919). Slua) meinen Vornan aus Krabaus

beutfa)er Seit .Sie Softer bes Srboogts" (Stuttgart).
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jdjen im jubgermanifcben Suropa nod) in ben Ickten 3abr3ebnten

bis KuT3 üor bem Kriege 3abtreicbe (Srroeiterungen ibrer $lnfieb-

lungen unb Diele 3?eugrünbungen oorgenommen. SGBaä t)ätt€ erft

gejefreben können, roenn nur ein Seil ber reichen beutfeben ©elb-

unb 9?olk$kraft fid) \)\txt)tx geroenbet pfiffe! SEDieoiel 33auernlanb,

ba£ mit ber $eimaf in engerem ober weiterem 9?erbanb geftanben

roäre, beffen Qlnfiebler bem beutfdjen 9?olk ni$t roie bie $lu$roan-

berer in bie fiberfeeifdjen Cänber oerloren gegangen mären, bätfe

erroorben, meld) reidje Äornjpeidjer unb gute $lbfafcgebiete für

unfere 3nbuftrie Ratten erfcbloffen roerben können, ©a$ ift aber alles

oerfäumt roorben, roeil ber £olonifation£roille im naben Often ge-

fehlt bat. <3Me kläglich finb baf>er felbft bie (Erfolge in <Pofen ge-

roefen! 9Hif 9lecbt fagt £. Ullmann 1
): «9Hit Xrauer mußte

man nur immer toieber geroabren, baß KolonifationSroille in biejem

Sinne im 9?eid) fo gut roie ntrgenbS fid) auSfprad); t>ier |d)ien auS-

fdjließlid) 9#irffd)aft$rDille nad) engtifebem 9Kufter 3U berrfeben,

bie 3ukunft (ag oor allem auf bem 3Baffer, unb baS ©euffdje 9teia)

mar in erfter Cinie eine (ErroerbS- unb 9Boblfabrf3genof[enfd)aft

für bie, bie brin roaren*. 60 mürbe ba$ ©eut|d)fum in öfterreieb

erfd)üfterf, fo ging e$ aud) im naben Often 3urfidt. 21lle Hilferufe

roaren oergeblid), nur roenige 9{eid)$beuffd)e batten für bie ©onau-

beuffeben 9?erffänbni$, fonft flanben biefe allein, ^ur bie Hoff-

nung, baß fie fid) bi§ 3U einer 3*it bolten könnten, ba enblid) bod)

ein Xlmfcbmung ber ©efinnung im beutfd)en 9?olk erfolgen mürbe,

bielf fie aufredjt. SEaffädjlid) begann man im ©eutfdfren 9leid) 3U

Einfang be$ 20. 3abfbunberf£ ben 9?erbältniffen im Often

größere Qlufmerkfamkeif 3U febenken. ©ie Stimmen mebrten fid),

bie ba$ beutf4>e %lk roieber auf ben Often roiefen, unb im Sinne

9RoltkeS unb £uber$ erjdjien eine bleibe oon Sa^riften, beren

3nbalt unter ben Scblagroorfen „93erlin-93agbab* unb Mittel-

europa* fi<b 3u|ammenfafjen läßt, ©od) beoor noeb bieje 'Pläne

$rüd)te tragen konnten, kam oer Weltkrieg, ber fo reebt ben 9lacb-

teil ber $lbroenbung beS beuffdjen Volkes 00m Often bargetan bot.

©a$ entbeutfebfe öfferreid) bxaä) 3ufammen, unb unjere SRieberlage

rourbe baburd) möglid), baß mir, oon ber flberfee abgefdmitfen, nid)f

im fubgermanifeben (Europa unfere fieberen Kornkammern batten 9
)!

•) ß. UUmann, (Deutfcböfterreia) unb öte beutfc&e 3"äunft (G&arlottenburg 1916),

' 6. 19.

') 21uf biefe 93ert)ältnine babe icb fajon oor bem Äriege, befonbers bei ber 3. unb

4. lagung ber £arpaff)«nbeutfa)en, fjingeroteien. Weine ganje Sa)u&arbeit tjatte
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Unb rooburd) iff ber Weltkrieg oeranlaftt roorben, roenn nidjf

burd) bic infolge ber 31broenbung com Offen oetanlafcte flberfee-

politik? (Er ift — rote ^einrieb ftriebjung ausführt
1

)
— „bie 9lnt-

roort (EnglanbS auf bic gro&e (Erfdjeinung ber £anbetegefd)i<bte,

ba& ber beuffcbe Kaufmann unb Fabrikant fid> auf bem (Erben-

runb bem englifa^en in ben meiffen Gelangen überlegen 3eigfe. 9tid)f

bie gebler be3 beutfcfren (EbatakterS, fonbern feine großen (Eigen-

fdjaffen: Satkraft unb gleijj, ber geniale (Erfinbungägeiff auf bem

Gebiet ber Sedjnik, bie größere allgemeine unb kommer3ielle 93U-

bung be£ Kaufmanns baben bie (Englänber mit töblidbem £afj

erfüllt. 3)a£ roar fdjon 3U (Enbe bc$ 19. 3<rf)rf>unbertä fo fid)t-

bar, baß, al$ "SJiSmardi oon einem rooblmeinenben Griten ge-

fragt rourbe, ob e£ ein 9Kitfel gebe, ben ©egenfafc jroijdjen 3)euf-

fdjen unb 93rifen auS ber SSDelt 3U fd>affen, ber $llfreid)«>kan3ler

erroiberfe: (Er febe keinem e$ roäre benn, bafj bie 2)eutjd)en ftd> in

ifyren j$anbel$- unb ftabrikafionSunfernebmungen befdjränkten.

(Ein 93li<k auf ba$ (Erbenrunb 3eigfe, roie gefäbrltd) ber beutfcbe

SQJeftberoerb oor bem Kriege ben (Engländern geroorben roar . . .

3)a$ iff e$, roa$ in erffer Cinie 3um Kriege gefübrt bat, unb bie

furchtbare Äonfequen3 be$ #anbel$neibe$ füt>rf ba3u, ba& bie 6ieger

ben SDeutfdjen oerbiefen roollen, ibre öanbelSunternebmungen im

Sluölanb, ibre Banken unb Fabriken roeifer3ufübren. SllleS foll

bem 9taub anbeimfallen, um bie £)eutf<ben für ibren überlegenen

©eift unb ibre gefäbrlidje Satkraft 3U beftrafen."

$lber aud) nod) eine anbere (Erfcbeinung bängt mit ber flberfee-

politik 3ufammen, bie überaus fcbroer in$ ©eroicbt fällt. 6eit bem

©urcbbringen ber flberfeepolitik, bie nia^t oölkifcbeS Sleulanb, fon-

bem oor allem ©elb fua^t bat ba$ beutfd>e <#olk feinen ibealen

6d>roung oerloren, roeil feiner 9Hebr3abl ber ma&lofe (Erroerb bie

£auptfad>e roar. 3)aS bat bie flberfeepolitik mit fld) gebradjf, bie

au$ ben ©euffdjen ein Sänbleroolk gemadjt bot bie bie fd>roffffen

©egenfäfee 3roifd)en Arbeit unb Äapital fa^uf. 3)ie «91merikani-

fierung* $eutfd)lanb$ bat un$ nicbt nur bie balbe ^ZBelt 3U Jeinben

barin if)ren tieferen (Brunft, bafe fä) bem beutfa)en Stolbe fein altes Arbeitsgebiet

im Often mieber eröffnen wollte, »gl. meine 6ö)rift $eutfö)e 6ieblung im

Often, bie 1914 im „SJeutfcben ärieg" erfaßten. 6ie foQfe ber Äauptfad* naa)

febon im 6ommer biefes Saures in ber .Öfterreicbjfdben ftunbfajau" erftbetnen,

öoä) unterblieb bas roegen bes firiegsausbrudjs. $0311 meine 3at)lreia)en S^itungs*

artibel, beren Ausführungen in einer hünftigen 6ö)rift „Eeutfcbe naa) bem Often!"

aufammengefafet merben follen.

') ß. Öriebjung, ©er »ab.re ©runb (©raaer Jtagespoft, 22. Sunt 1919).
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gemalt, fonbern aucb unfcrc «UMberffanbahraft gebrochen, bat bie

Ciebe 3ur 6cfcofle oernicbtef, ^af bic «SHaffe bet ©eutfcben prole-

tarifiert, flc oon frcmbcm 93rof abhängig gemacht. 6ic bat auf bcr

einen 6eite ungeheure /Keicbtümer aufgeftapelt, aber aucb ba$

6cbrechgefpenft be$ öungerö beroorgerufen. a>iefe Entwicklung

bat, hur3 gefegt, jene <£erbältniffe gefebaffen, bie S)eutfcblanb hin-

ter ber Jront 3ufammenbrecben liefen unb noeb iefef erfebüttern.

$lber au<b ber Ceumunb, ben bie SDeutfcben trofc il>rer fcbäfeenS-

werfen (Eigenfcbaften in ber JJrembe baben, bangt oielfacb bamif

3ufammen. (Sinerfeifö ber Vorwurf ber flberbebung, ba& fie alleS

beffer oerffeben unb beffer macben, anberfeiti mieber ber Vorwurf,

ba& fie um ©elb unb 9?erbienft bie 9lb|tammung oerleugnen. Slucb

ben eigenen 9?olkögeno[fen gegenüber maebte fieb niebt feiten bei

oielen 9leicb$beutfcben jene$ ©efübl ber flberlegenbeit unb 6icber-

beit gelfenb, ba$ ibnen it>r möcbtiger 6faaf unb ibr reieber (Erfolg mit

9?ect)t einflößen. Unb bod) märe e$ Kläger gewefen, biefem 6elbff-

geffibl weniger $hi$5ruck 3U oerleiben, aucb gewiffe alfouweifgebenbe

allbeutfcbe 'Pläne weniger oft 3U betonen1

), baffir aber oerleum-

berifdjen 91u£ftreuungen ber ©egnet mit SRacbbruck unb ©efebick

3U begegnen. Slber ba3U waren mir 3U ftol3 ober 3U träge, ferner

bat bie 3ugebbrigfteit 3u einem oölkifcb faft einbeiflieben 6taate

ber 9Haffe ber 9leicb$beuffcben bie ©elegenbeit genommen, fieb 3U

oölkifebem ßampf 3U ftäblen unb für benfelben ^erffänbniS 3U ent-

wickeln, ein groger 9tacbfeil für unfer 9Jolk, beffen 3ablreicben,

aufjerbalb beö 9leicbe$ flebenben Seilen fo bie J|)ilfe 9leicb$beutfcb-

lanbä feblte. tiefer 9Kangel mar für ba£ ©efamtoolk um fo oerbäng-

niSooller, als bie 61aoen oon gan3 anberer ©efinnung erfüllt finb.

3n ©euffcblanb mar aber ba€ ©efübl bafür 3umeift oerloren. 9Kan

ging t>ier in bem 6taat auf, e£ erfolgte, mie £. Ullmann fagt, „eine

(Sinfcbrumpfung ber urfprünglidjen 9}olkbeif$- unb ©emeinfcbaftS-

ibee*. 3n öjterreid) unb an oielen 6fellen ber „SMafpora* erbielt

fieb oiel mebr baoon. SMefe ,3urfickgebliebenbeit* bebeutet 3ugleicb

(Erbalfung alfer Sterte*)- ^Denn in SDeutfcböfterreid) in lefcter 3eit

bie 9?erbälfniffe im ga^en nid)f bie kafaffropbalen Urfcbüfferungen

aufroeifen mie im ©euffeben 9leicb, fo ijt baS 3um guten Seil barauf

») 93gl. 3. 33. bic oon «. ßaffe, «Deutföe ©renapoltiih (2Rün($cn 1906) 6.

162 ff. befpro^cnen aUbeutfäcn Subunftspläne.

•) S. III (mann, $eutfööfferret(ö. unb bic beulftbe 3uhunft, 6. 31 f.
— (Der-

felbe, <Die «efrimmungen bcr 2)eutfcbcn in Mitteleuropa, Jatflugfcbrift 11 (3ena

1915).
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I

3urüdi3ufüt)ren, baß öfterrei4> 5ic Slmerikanifierung ni<f)t mitflc-

mad)f bat . .

.

<£orabnenb fcbrieb 91 o. «BJallpacb, Heiliges ßanb (9Rfincben

1914):

©eutfcblanb erftickt in £ab unb ©ut,

6ein 9lei<btum iff ^erberben.

<Die SteibingSoölker auS nieberm 93lut

harten auf unfer Sterben 1
).

III

©er oeri>erblid)e einflufc Don 1866 auf Me
inneren 2terl)älfniffe öfferreicfys

SöaS bic ©roßbeutfdjen oorauSgefagt batten, roenn ber fclein-

öcutf4>c ©ebanke fiegen roürbe unb Öfterrci4> aus <Deutf4)lanb aus-

treiben müßte, erfüllte fieb 6a)lag auf 6<blag mit naturnotroen-

biger {Jolgericbtigkeit.

S)ie Hoffnungen, bie bie fteinbe beS S)eutfd)tumS auf bie 6onber-

ftellung äfferreicfcS, auf bie 3ertrfimmerung ©roßbeutfcfclanbS ge-

fegt batten, gingen leiber in oollem 9ttaße in (Erfüllung.

3uerff bra# baS 9?erbängniS über öjterreia^ berein. 3n öfter-

reieb rourbe aber auö) <Deutfa)lanb getroffen.

öfferreid) rourbe foroobl in feiner inneren als aueb in feiner

äußeren 'Politik bur<& bie Solgen beS 3<>bteS 1866 erffüttert-).

93etrad)ten roir 3unäd)ft bie ©effaltung ber inneren 3uHfinoe -

3)ie näcbfte ftolge roar, baß bie ©cutfdjen im belebe ber Habsburger

in bie 9Hinberbeit kamen unb obne allen ^ückbalt an bem ©e-

famfoolke ben anberen Völkern ausgeliefert würben 3)ie ©eutfeb-

öfterTeidjer waren fo erfebfiffert, baß fie nid)t einmal gegen ibren

%i$fd)luß auS ®eutf$tanb (Einfprud) 3U erbeben roagten! Verlegt

unb gefdjroädjt begannen fie ein „bolbeS Ceben" 3U fübren")! 2>en

») Wacbträglid) fei auf öte Ausführungen beö berliner «Profeffors ßerhner,

$eutfd)lanb unb ©eutfd)öfterreid) (Ccip3tg 1919) 6. 31—43 tjingeroiefen. ßter

aud) bie Mahnungen oon ftrieör. $f). 2Mfd)er unb Dat)n.

*) 3um folgenben ogl. meine Starftellung „Öfterreid)S innere unb flufeere «Politik

bis 1914. «Die Srrebenta' im .Sanbbud) ber ^olifih", 2. <8b, 3. Slufl., 6. 22 ff.,

wo man aud) mettere Ciferafur fmbef. ferner meine 6<brtften .^olen", 2. OlufL

(Ceip3ig 1917) unb „Böhmen" (ebenba 1919).

*) SJgl. bie padtenben Semerhungen bei ß. griebjung, 2)er flusgleia) mit

Ungarn (Cetptfg 1877) 6. 26 f.
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9ticbfbeutfcben mar bagegen ber 9Kuf geroacbfen, bcnn btc ©cut-

teren felbft baffen bie erfebnten 93ebingungen für bie (Erfüllung

ibrer SGDunfc^e gefajaffen. 3a, Preußen baffe, ba e$ öfterreid)S

«JöiberffanbSkraff fiberfcbä&te, afle «Hitbfbeutfcben 3um äampf
gegen öfferreieb aufgerufen. 9ttit ben £fd)ecben unb ^Kabiaren,

mit Sfibflaoen unb Rumänen, oor allem aber mit ben 3ta(ienern

finb 93e3iebungen angeknüpft roorben, bie beren $lngriff$luft ffärk-

fen. 60 gefebab e$, baß fajon 1867 mit Ungarn ber berüchtigte

2lu£gleicb gefa^loffen merben mußte, ber öfterreid) übermäßige

Saften auflegte unb e$ in ber ftolge 3um Trabanten ber No-
bleren mad)fe. 3)aS roar ber Cobn für bie Qeutfcben, bie mit ibrem

93lut unb G5uf Ungarn aus ber £ürkennot befreit unb mit ibrem

Scbroeiß mieber aufgebaut baffen. Gin 3abt fpöfer (1868) mürbe

(Stadien ben <Polen ausgeliefert, unb bamif eigentlich fdmn bamalS

bie CoStrennung biefeS mit beuffebem @ut öurd) ein 3abrbunbert

gefbrberfen unb kulfioierten ©ebiefeS ool^ogen. $lber aud) im

Staate felbft gewannen bie ^olen einen übermaßigen (Einfluß, ben

fie 3ur finan3iellen 'SluSnfifMng 3ugunffen ®ali3ien$ mißbraudjtcn.

6ofort begann aud) bie SelbffänbigkeitSbemegung ber Xjcbedjen

mieber ftärher *eroor3ufrefen, mie ja überbaupt baS mabjarijebe

unb polnifaje 93ei[piel bei ibnen ffefs lebbaffen Ttadjklang fanb.

©er Äampf um baS angeblid)e\ffd)ed)ifd)e Staatsrecht, baS ben

Subctenlänbern eine äbnliaje Stellung oerfdjaffen follte, mie fte

Ungarn unb ©ali3ien errungen baffen, erfebütferfe bie 9Honara)ie

bis in ibre ©runbfeften. Unb biefen Völkern fcbloffen ficr) bie

anberen an. überall fefefe ber beffigffe Äampf gegen ben Staat ein.

Qiejer Äampf mar 3ugleid) aueb gegen bie ©eutfdjen geriebfet, bie

bas ftaaterbaltenbe ^olk maren unb bie Sfüften beS 3cnftaliS-
muS bilbefen, ber ben übrigen Völkern eine Reffet mar. So bat

fid) feit 1866 aud) ber £ampf gegen bie S)eutfd)en überaus oer-

febärff. 3)urd) bie flaoifcbe 9Hebrbeif gebrängt, begann bie öfter-

reid)ifa>e Regierung ben flaoifdjen &ur£ 3U oerfolgen, ber fte

mieber um baS Vertrauen ber SDeuffdjen braute, bie bod) ibre

feftefte Stüfce in biefem 9leidje maren. Wod) 1848 unb 1861 baffen

bie . fd)roar3-rot-golbenen färben in QBien aud) auf ber Hofburg

geroebf, bann aber kam bie 3*K, roo fie unb alle beutfd)oölkifd)en

^eftrebungen oon ber Regierung geäd)fef maren. 3m 3ab*e 1862

baffe nod) Äaifer ftran3 3*>fcf I. 3um ^Jorfifjenben beS 3uriffen-

tageS in 'BJien gejagt: ,3d) bin oor allem Öfterreid)er, aber enf-

febieben beuffd) unb roünfcbe ben innigften $lnfd)luß öfterreicbS
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an ©euffcblanbr 3«Öt n\d)t mebr möglid). 3roifd)en

ben beiben ßräffen, bic bie ©ro&macbt an ber ©onau gefebaffen

baffen, ber ©pnaffie unb ben ©eutfeben, begann eine (Enffrembung.

©ie öfterreid) auflöfenben tröffe roirkten aber unfer biejen Um-
ffänben um fo oerberblicber, als bureb ben roieber eingetretenen

9?erfaffungS3uffanb ben 9lia>tbeutfd)en auf 6cbritt unb Sritt (im

'Parlament, in ben Cänbern, in ben ©emeinben, in iebem herein)

bie 9Köglid>heit 3U Eingriffen geboten mürbe. 60 mußten jd)lie&-

bie baS 9?eiä) bilbenben unb bejabenben Gräfte burd) bie eS

oerneinenben öberrounben roerben. ©aber baffen aud) febon 1848

bie £fd)ecben mit Stadjbruck ben 2lnfd)lu|3 öfterreicbS an ©eutfeb-

lanb bekämpft, ©eSbalb baffen fte bamalS bie 3}efd)ickung beS

frankfurter Parlaments (burd) ©eutfdje auS öfferreid), befonberS

auä 93obmen) als aufrei3enb, unnüft, gefäbrlid) für baS Canö, für

öfferreieb, ja für bie ©onaftie erklärt. Sparen bie ©euffcbböbmen

3umeiff mit <£nffd)iebenbeit für ©rofjbeutfcblanb, fo roaren bie

£f$ea)en ebenfo enffebieben gegen baSfelbe. hätten bod) nur bie

äleinbeuffcben aus biefem 6fanbpunkf ber £fd)ed)en etroaS gelernt!

©ie 6pannung 3roifd)en ben ©euffeben unb ber Regierung ift

burd) baS ^erbalten ber erfferen in ber 93alkanfrage gan3 be-

fonberS oerftärkf roorben. 3nfolge ibrer 6d)tDäd)ung unb herein-

famung oergagen bie Öfterreicbifcben ©eutfeben ben 3mz& unb bie

eigentliche 93eftimmung beS oon ibnen erriebtefen 9leid>eö. 'SBaS

ben ©ro&beutfcben nod) 1848 oorfebtoebte, roaS £reitfd)ke 1865

nod) als ibre Aufgabe binffellfe: baS fubgermanifebe (Europa ber

beuffeben Kultur 3U geroinnen, bitten fie felbff fortan für unmög-

lich ©ie (Einoerleibung roeiterer niebtbeuffeber £änber in baS

9?eicb erjebien ibnen unfer ben gegebenen Xlmftänben auS ©rün-

ben ber 6elbfterbaltung gefäbrlicb.

$llS bie 93alkanroirren in ben 1870er 3<*bren auSbradjen, roaren

bie ©eutfeben im ©egenfafe 3U ben 6laoen für bie 9licf)tanfeilnabme

unb gegen baS Streben nad) (Erroerbung frember ©ebiefe Inter-

pellation ber öunbert3roölf 00m 21. Oktober 1876). ©er $lbgeorb-

nefe ©emel erklärte baS 6d)lagroorf „Äulfur nad) bem Offen 3U

fragen* für eine Pbrafe, um anbere 3mt<kt 3U oerfcbleiern, unb

^BalferSkircberv. fab in ber ^efefeung oon, 93alkanlänbern eine

Quelle forfroäbrenber milifärifeber Opfer unb Caffen, bie öfferrcieb

keinen Stuften bringen mürben, ©ie beuffebe Sinke be3eicbnefe

bie 93alkanpolifik als abenfeuerlid) unb gefabrbringenb. 9Kan
mu& 3ugeben, baß biefe Partei bie 6cbroäd)e ÖfterreicbS nad) 1866
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richtig abfcbä&fe. £afte ©eutfcblanb mit ber NJiebererroerbung

be$ eifaß eine ungeheuere Caff auf fieb genommen, (o rourbe öjter-

reieb ebenfo mit StoSnien befdjroert. Ntan öarf aber niebt oer-

geffen, baß ber allferblfä)e ©ebanke, roenn ben 6erben Bosnien

fiber!a(fen roorben märe, felbffoerftänblicb an ber 6aoe nicht $alt

gemacht hätte, benn er mar \a in 6übungarn geboren! SDurd) ben

Söiberftanb gegen bie (Erwerbung Bosniens (teilten (ich bie 3)eut-

fchen in offenen ©egenfafc ju ben 2lbficbten be$ £ofe$ unb ber

militärifeben Greife unb befcbleunigten babureb ben 'Pakt ber Ärone

mit ben Parteien ber Necbten. SDieS mar ein für bie gan3e weitere

Entwicklung fo oerbängntöooller Schritt, bog 93l$marck ibn 3um

Einlaß nahm, fiber bie «äerbfoeitlofen* ein fcharfe* Urteil 3U

fällen (1882). 60 nannte ber Neicb$kan3ler bie um ben $lbgeorb-

neten £erbft ftehenbe 'Partei, «roeil fie nie etroa$ 3ur redeten &\t
getan*. «2)urcb bie Nlaßlofigkeit boktrinärer fforberungen ber er-

tremen ^arfeigenoffen ift fie febließlicb in bie bebauernSroerte Cage

gekommen, baß fie bie ©pnaftie nötigte, fieb mehr an anbere Parteien

unb (Elemente an3ulebnen, im 3ntereffe ibrer (Erhaltung, einer ©9-

naftie, bie in öfterreieb nach ihren gan3en SCraMtionen, obne

irgenb eine Nationalität 3U beoor3ugen, urfprfinglicb boeb in ben

©euffeben baS ibr 3unäcbft 3ur #anb liegenbe 3nftrument 3ur Ne-
gierung beS gefamten Neichen feben mußte.* 1

) 3)iefe 9Infd>auung bot

93tämarck ftetS oertreten. (Er bot aber bamit bie ^lllbeutfcben

Öfterreicbsi niebf fiber3eugt. ©erabe barin wollten fie ibn niebt

oerffeben! 60 febr batten ihnen bie folgen beS 3öbre4 1866 ibr

9?aferlanb oerleibet.

60 begann ber eroige 3>tkel ber Errungen unb Errungen. 2)ic

Regierung roarf fieb ibren bisherigen ©egnern in bie 9lrme. Scbon

1879 tritt ber erfte Sfcbecbe in* Ntinifferium; e$ beginnt bie £fcbe-

ebifierung ber 3enfralftellen unb ber inneren 'Politik öjferreicbS.

3)ie beutfeben Untereffen rourben oon ber Negierung oernacbläjfigt,

bie allbeutfcbe 93eroegung unter Schönerer gab bagegen febon 1878

bie Cofung auä, bie öfferreiebifeben ßrblänber 3um beutfeben Neid)

3uruck3ubringen. 3)iefe £o£-Don-öfferreicb-Bewegung entfprang

ber alten 6ebnfud)t nach bem großen beutfeben 9Jaferlanb unb ber

9?er3roeif(ung fiber ba$ 6d)ichfal ber 3)euffä)öfferreicber in bem lo$-

geriffenen Vaterlanb. 60 begreiflieb biefer ©ebanke roar, fo batte

feine Verfolgung boch keinen 3n>edt, benn nacb bem Slbfcblujfe be$

*) $o(ttifte «eben, 335.9, 6. 408 f.
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BfinbniffeS oon 1879 rooüte fich baS beutfcbe bleich burchauS nicht in

bie inneren Berhälfniffe öfterceicr;^ einmengen. flberbieS roollte aber

Bismarck eine {färbe Donaumonarchie als BunbeSgenoffen. (Er legte

BJerf barauf, auf Öfterreichs gefamfe $lrmee rechnen 3U bürfen1
).

3)eShalb ermahnte er bie ©euffdjen öfterreid)S, alles 3u unterlaffen,

roaS eine Schwächung it>rer Stellung unb ber Monarchie herbei-

führen könnte. 3n flbereinftimmung mit feinem fchon angeführten

Urteil oon 1882 hat er feine Qlnfchauungen über bie 6chönerianijche

Bewegung, über bie Aufgabe beS ©eutfchfumS in öfterreich, fein

Verhältnis 3ur ©pnaftie gelegentlich einer £ulbigung ber ©eutfcb-

öfterreicher 3U feinem 80. ©eburfSfag Klar geäußert ({JriebricbS-

ruh. 15. 2lpril 1895). (Ebenfo klagte er in ben ungefähr gleich3eitig

gefchriebenen „©ebanken unb (Erinnerungen*, baß bie „parlamen-

tarifchen <Ef3effe beS beutfchen (Elements in öfterreich unb bie

fchließliche Wirkung auf bie bpnaftifche "Politik baS ©eroicbf beS

beutfchnationalen (Elements nicht nur in öfterreich ab3ufchroächen

brohten* (Schluß beS 21. Kapitels), ähnlich äußert er fich im 29. ßa-

pitel über ben „Mangel an Augenmaß für politifche Möglichkeiten,

infolgebeffen baS beuffche (Element in öfterreich bie Jühlung mit

ber Qonaffie unb bie Leitung oerloren hat.* Schließlich fei noch

an ben SluSfpruch Bismarcks erinnert: „3)er beutfche Minifter,

bem eS einfiele, oon öfterreich eftoaS erobern 3u roollen, wäre

reif, gehängt 3U ©erben. 3ch meinerfeitS roäre imftanbe, roenn bie

öfterreichifchen 'Prooi^en fich mit ©eroalt unS anfchließen roollten,

beShalb Ärieg an3ufangen gegen fie.* Selbffoerffänblich galten alle

biefe Bemerkungen Bismarcks nur für bie 3)auer beS BeffanbeS

ber Monarchie. BJenn fie 3erfiel, bann — aber erft bann — galt

für Bismarck geroiß auch bie oben (6. 6) angeführte Stnfchauung

SreitfchkeS.

$lber biefe Mahnungen halfen nichts. 6o fehr auch Bismarck ge-

rabe im Äreife ber öfterreichifchen 9lü*beuffchen oerehrt rourbe, bie

burch 1866 gefchaffenen Berhälfniffe roaren mächtiger als er. Scbö-

. nerer, ber um bie Bttebererroeckung beS beutfchen ©elftes unb um
bie (Erftarkung ehrlicher, arifcher 9lnfchauungen in öfterreich fich

große Berbienfte erroorben hatte, erreichte burch fein Schlagwort

.CoS oon öfterreich* nur ben (Erfolg, baß ber ©egenfafe 3roifchen ben

©euffchen unb ber Regierung roefentlich oerfchärft rourbe, unb biefe

hat in oerhängniSooller Äur3flchfigkeit auch bie auf bie Stärkung

>) ^JotiHfche «eben SD. 13, 6. 114.
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bes 6faat$Derbanbe$ ab3ielenbe beutfcboölkiföe Arbeit niefof ge-

fördert; fic überfab, roie roidjtig ein kräftige* <Deutjd)fum für ben

6faat mar. £f<r;ed)en unb 9Habjaren nabmen aber bic allbcuffcbc

^eroegung 6c&önerer$ 3um Slnlaß, bie ©eutjcfjen al$ .'Panger-

manen* 311 oerfolgen unb fiel) gclcgcntlicb als 6<j>üfcer be$ 6taafcö

auf3ufpiclcn! (Sbenfo oerftanben e$ bic 'Polen, auf hoffen ber in

^Hifegunff geratenen ©euffdjen, fieb ba£ <2lWn>oll*n ber Regierung

3u fiebern. 3)ie £o$-oon-öfterreicf)-93en>egung ^at aber aud) bie

©eutfefcen in öfferreief) 3erklfiffet, ba bei roeifem niebf alte biefe

auSficbfSlofen Slnfcbauungen feilten, SMefe ©eutfdjen ©Otiten bie

Verneinung öfterreic&S niefct billigen, bie in ben Greifen ber

6cbönerianer gang unb gäbe roar. ftfir biefe ©eutfeben bebielf

öfterreid) bie «Eebeufung, bie ibm bie ©ro&beutfcfren unb ebenfo

aud) 93i$mardi 3ufabrieben. 3)afj bie inneren unb äußeren fteinbe

öfterreid) immer roieber 3erfd)lagen roollten unb e$ totfagfen, mar

für fie eine 9Haf)nung, für ben 93effanb ein3utreten. 2lud) bie

6orge um ba$ 6cr;idifal ber 2>eutfd>en in ben ab3utrennenben £än-

bern mußte gegen bie 'Pläne 6d)önerer$ ftimmen. $lu$ all bem

ergaben fid) ffarke ©egenfäfce, bie bie innere SBiberftanbSkraft ber

2)eutfd)öfferreid)er lähmten 1

).

©erfelben «SJu^el roie bie £o§-oon-öfterreiay33eroegung ent-

fprang aud) bie Co§-oon-9?om-93eroegung. ©er 9tecl)ten, bie 3ur

Regierung bielf, gebörfen aud) bie klerikalen an. 3n öfterreid)

roaren kafbolifebe £ird)e unb Regierung fajt au$nabm£lo£ oer-

») Vgl. % Samaffa, ©er «ßlherftreit im ßabsburgerftaat (Ceiptfg 1911).

91. Sieger, ©er öfterreicbifdbe 6iaatsge5anhe unb bas beutf<be QSolh (3«itf<br- f*

^oUtih 1916). ©erfetbe, ©fe geograpt)ifcben ©runölagert ber öfterreia)ifd>un-

garifeben 9Honar(bie (©eogr. Scttfibr. 1916). ©erfetbe, ©er öfterreiä)ifd)e Staats-

gebanhe unb feine geograpt)ifä)en ©runblagen (SDien 1918). ©erfetbe, Staats«

gebiet unb Staatsgebanbe (Will ber geogr. ©efetlftb., 2Bien 1919). ©erfetbe,

©ie ©eutfa)öfterreia)er (©as 91eue ©eutfd)lanb 1915, 6. 110 ff.). O. Steblia),

Öfterreiä>Ungarns SJeftimmung (SBarnsborf 1915). fi. firon, ©eutfcbnationale

'Politik, befonbers bie fiefte „SIbrüfrung, «Panflaoismus unb ©eutfebtum" (QBien

1898) unb „©er beutfdmattonale Stusgletcb mit bem Staate Öfterreicb" (ebenba

1899) . gr. d. SBiefer, Öfterreicbs (Snbe (Berlin 1919). ©ie Verneinung ber»e-

beutung Öfterreicbs bat mit ba3u beigetragen, bafe wir in ber 9Ia)tung ber ©eutfeben

unb Wiajtbeutfajen fanden, unb aua) ba3u, bafc bleute felbft bie beutfa>öfterr. ßänber

ausetnanber motten. SBir finb fo, mie gr. d. SBiefer fagt, in bie 3"t ber Saben»

berger 3urflmgeroorfen, ba biefe Cänber nod) felbftänbig nebeneinanber beftanben.

Über bte Stble^nung ber 3^lrümmerung Öfterreitbs bura) bie reitbsbeurftben StU-

beutfajen ogt. ßaffe, ©eutfebe ©ren3politik (OTünajen 1906) S. 123-146. ßaffe

fprttbt fia) S. 143 aua) gegen bie non Sibönerer geforberte flusfebeibung berSu-

horoina unb Ungarns aus (oergl. ba3u roeiter unten).
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bunben. 5)er beutfcbe ÄleruS ftanb aber burcb biefe Haltung jefct

aud) an ber 6eife ber 6lat>en unb hatte kein VerftänbniS für bie

9tot feinet Volkes. 3n Dielen beutfcben ©emeinben roaren aud)

flaoifcbe *pricftcr bcffellt, bie it>rc 6feliung 3U rfickficbtSlofer Werbe-

arbeit mißbrauchten, lim ben ÄleruS als 6tüfee ber beutfcbfeinb-

licben Regierung unb als Parteigänger ber 6laoen 3U treffen, be-

gann jene Veroegung, bie aber ihren 3u>edi oerfeblte. 5)ie 6pan-

nung 3roifcben ber ßirdje unb ben ©eutfcben roud)S, ja eS machte fid)

bie 9luffaffung geltenb, baß bie £oS-oon-9lom-Veroegung nur eine

anbere form ber CoS-oon-öfterreicb-Veroegung fei, unb baß bie

erffere inS Ceben gerufen mürbe, um öfferreicbS Aufnahme in

5)eutfd)lanb ohne ©efäbrbung beS borrigen *ProteftantiSmuS 3U

ermöglichen1
). 60 trug biefe Veroegung aud) 3ur Verfcblecbterung

beS VerbältniffeS 3mifd)en ber Regierung unb ben ©eutfcben bei.

Vor allem bat aber bie £oS-oon-9lom-Veroegung 3roifcben ben

3>eutfcben 'Parteiungen tjeroorgerufen unb roie bie CoS-oon-öfter-

reicb-Veroegung bie Verfolgung ber allen ©eutfcben gemeinfamen

3iele unmöglich gemalt. 9)ie Spannung 3roifd)en freiheitlichen

unb Klerikalen ©eutfeben roucbS. Slber aud) 3roifd)en ben oöl-

kifeben ©eutfdjen entffanb eine 3«fMfiffun9/ &a nid)t alle bie £er-

ein3iebung ber Religion inS politifebe (Betriebe billigten. Vor allem

ging ber (Einfluß ber freiheitlichen auf bie kafbolifeben dauern ber

Sllpenlänber oerloren. VJo oorbem niemals oon einer Spannung

3tDifcf>en Äatboliken unb *Proteftanten bie 9?ebe mar, rourbe fie

jefct heroorgerufen. ©eutfepgefinnten katholifeben ©eiftlicben

rourbe bie oöikifche 9ttitarbeit erfeproert, ba bie katbolifche Äirche

jebem beutfehoölkifeben Verein mit 9Ri&frauen gegenuberftanb.

Sficbf jeber katbolifche ^rieffer roagte baS VekenntniS 3U feinem

Volk roie ber fteirifche Chorherr unb Sänger Ottokar äernftock:

„Unb roenn mein Volk um Silfe febreif,

Steh' tatenlos unb ftumm

3d> nicht beifein 9Hid) brennt fein £eib,

Vefeligt feine Seligkeit;

<Denn auch im priefterlicben Äleib

Civis germanus sum."
l
) ©as erftlörte ber Sltlbeutfcbe Dr. (Sifenholb 1902 in einer Q3erfamm(unc]

in Cfger unb 5er aübeutfa)e SJbgeorbnete Stein 1906 in ber öftcrreicbif<ben {Dele-

gation. ©a3u 6amaffa, <Der SJötherftreit. 6. 66 f. Scotus SJiafor (Seton 9Bat«

fon), (Die 3ubunft Öfterreiö)- Ungarns (1908), 6. 17. 5>ie Cos»Don-9*om-93en>e-

gung benufcte ber £f(bea)e <R. SJrba in feiner Scbrift „Öfterreitbs Sebränger"

(^ßrag 1903), 6. 248 ff. 3« ßefce gegen bas $eutfibe tteia).
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(Sine beutfche Äirche mar mit 6er £oä-t>on-2fom-33en>egung nid)t

3U erreichen. 6elbft 5er SHißbrauch, flaoifä>c 'priefter in beutjchen

©emeinben 3U beftellen, hörte nidjt auf.

Aber bie burch baS 3ahr 1866 oeranlaßfe 'Politik ber Allbeut-

fcr)en in öfterreid) hatte noch eine anbere ffolge. 6d)önerer$ £in-

3er Programm oon 1882 forberfe, um bie flaoifche 9Ker;rt>eit 3U

brechen, auch bie CoSlöfung @a(i3ien£ unb ber ^unomina. ^Da-

mit mürben bie ©euffdjen in biejen Cänbern (1875 mar nod) unfer

allgemeinen 3ubel bie beutfche Unioerfität in ^ernoroi^ errietet

morben!) geroiffermaßen aufgegeben unb batjer lange oon ben

^olkSgenoffen in Altöfterreich oernachläffigr. 9Han gab biefeS

2)euffcbfum, ohne baß man e£ Kannte, als oerlorenen Soften auf.

9Han behauptete, baß jebe Unterftüfeung biefer ©euffchen 3roecklo$

märe. 6elbft ber beutfche 6cbuloerein (foroobl ber Liener als ber

berliner) hat ficr) biefer Anfchauung lange ni$t erroebren können,

unb hat früher für bie genannten ^olkSgenoffen nur febr menig

getan. 9Han begann fogar mit ber Abfiebelung biefer ©eutfchen

unb hat bamlt blühenbe Kolonien gefäbrbet. 3«/ fogar gegen bie

beutfche Unioerfität in ^ernoroiö mürbe oon beutfcher 6eite 6turm
gelaufen. 60 mfiteten bie ©eutfcben infolge beS ^erbängniffeS oon

1866 gegeneinanber unb fcbroächfen ihre eigene 6fellung.

3)ie 6(broäcbe ber Regierung unb ihr SBiberffreit mit ben SDeut-

fchen ermöglichte e$ ben anberen Völkern, fp(tematifch ben 93effanb

be$ 6faateS 3U erfchüftern unb feine ©runblagen 3U untergraben.

Dabei finb fie oon ben auSroärtigen dächten planmäßig unterftfifet

morben. Uber biefe irrebenfifchen 53eftrebungen mirb in ben folgen-

ben Ausführungen noch manches 3U fagen fein. 6ie höben eine

kräftigere Außenpolitik öfferreichS erfchmert.

IV

Srfd)üfterung

5cr äußeren <Polffi& öfferrad)s na$ 1866

^Bie bie innere fo macht auch bie äußere 'Politik ber Donau-

monarchie in ben legten 3<>br3ebnfen keinen gfinftigen Ginbruck,

überall maren 3*ichen ber 6chmäche bemerkbar. ©emiß finb auch

bie ffehler ber Regierung unb bie 3erroürfniffe unter ben Völkern

26

Digitized by Google



ber Dlonarchie mitfcbulbig. 93or allem flnb aber bafür bie oer-

bängnteooüen folgen oon 1866 mafjgebenb geroefen.

kluger 3) e u t
f ö) l a n b hatte bie ^Donaumonarchie noch 3roei

politifche 93etäfigungägebiete: 3fa(ien mit ber $lbria unb ben

Offen. 2)cuffa)lanb mar nacb ber Qd)iaö)t bei Äöniggräfe ver-

loren. 3n beiben anberen Dichtungen konnte öfterreich infolge ber

(Entwicklung feit 1866 nicht mehr kraftvoll auftreten.

3n Italien hatte öfterreich bekanntlich noch 1848/49 feine

volle $errfchaft mahren können. 3m Ärimkrieg aber verfolgte bie

Dtonarchie, roeil fle fich frofe ibreS 93finbniffeS mit ^reufoen vor ber

^ieberoergelfung be£ le|teren fär bie Demütigung nach 1849

fürchtete, eine überaus unglückliche 'Politik, ^ereinfamt unb mit

völlig ßerrütfeten «Jina^en trat öfterreich 1859 in ben italienifchen

Ärieg ein unb mu&fe, ba e$ fich mit *Preu&en über beffen $itfe-

leiftung nicht einigen konnte, bie Combarbei an 3talien abtreten.

Preußen hotte mit feiner f>ilfe fo lange 3urückgebalten, bid e$ 3U

fpät mar. Dapoleon m. bot bem öfferreichifchen Äaifer bie DMeber-

erftatfung ber Combarbei an, roenn öfterreich fich angeflehte feiner

am Dhein 3U unternehmenben Operationen ruhig verhalte; aber

$ran3 3vfef I. mied biefen Antrag bünbig 3urück: .Dein, ich hin

ein beutfeher Surft." Dach 1866 konnte freilich Dapoleon fchon

mit größerer $lu$ficht ba$ gefebäbigte unb gekränkte öfterreich

ummerben!

6o mar 3unächff bie Combarbei verloren. 9Han hatte in ©euffch-

lanb bie Tarnungen, bie 1848 in ber frankfurter Dationatoer-

fammlung gegen bie £o£reigung3beftrebungen ber 3faliener gemacht

roorben maren, vergeffen! 3)ama($ mar nicht nur bie hohe 93c-

beutung 6fibttrol$ für unfere 9?erteibigung, fonbern auch bie ebenfo

michtige Behauptung Oberitalienä für bie Sicherheit 5)eutfcblanb$

unb beä 3u9Qng$ 3ur 9foria betont roorben. Dicht nur ber Sirotcr

31ir, fonbern auch ber preuftifche General Daboroif) hat ba$ fcharf

hervorgehoben. Unb 1861 mieberholte daxi DofberfuS 3agefcoro

einbringlich bie 9Habnung, im 3ntereffe 3)euffd)lanb3 ben 3u9an9
3ur Vibrio feft3uhalten unb baher 9Jenetien nicht in bie £änbe ber

3taliener fallen 3U (äffen. .Cfe ift Ceichtfinn, Säufchung unb ge-

fliffentliche Dti&acbrung auäbrücklicher Erklärungen, 3u glauben,

ba& bie 3faliener, roenn fle einen SEeil erhalten, fleh ihrer Präten-

tionen auf ben Deften be$ UferlanbeS begeben rofirben1).*

») ©an ogl. öagegen ben burä) 1866 beeinfhifaUn Standpunkt in Cfin^art,
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$lber alle biefe 9Habnungen nütjten nicbtS!

3m Mit 1866 entriß fobann 3talien, im BünbniS mit Greußen

ffebenb, öfterreid) den 9?cff feines oberifalienifcben 93efl^cd (Be-

nefien). S)amif begann bie Qlbfcbnürung öfterreicbS oom 9Heer.

5)a3u kommt baß 3talien auf bie öilfe 3)eutfd)lanbS aud) bei ©ei-

teren ftorberungen rechnete. 9(acb italicnifdjcn Duellen foll Bis-

marck bem Äönigreid) |6übfirol in AuSficbt geffellf r>aben. 3eben-

fallS t>af (EriSpi roenige 3<*bre fpäfer oon ir>m bie (Erfüllung ber

böcbff gefpannfen S&ünfcbe 3falienS 3U fotbern geroagf. Bei ben

Berbanblungen in ©aftein 1877 bemerkte ßriSpi, ©affein bebeufe

für ibn bie «roarjre ©ren3e ©euffcblanbS in ben Älpen". 6elbftoer-

ftänolicb bat Bismarck oon all bem nicbtS roiffen ©ollen. 2Iber 3fa-

lien fegte feine Bestrebungen fort, unb feitbem es 9Hitglieb beS

S)reibunbeS geroorben ©ar, konnte eS unter beffen 6cbutj bie 3rre-

benta förberu, bie mare nostro-'Polifik aufbringen unb fid> in Alba-

nien feftfefeen. 3)aS 3errüttete öfterteieb konnte u>m niebt £alt ge-

bieten, benn 3talien mußte als BunbeSgenoffe gegen ftrankreieb

unb SRußlanb roarm gehalten werben. Bei ber (Erneuerung beS

©reibunbeS im ffebruar 1887 fab fieb öfierreicb infolge beS ©rucke*

Bismarcks (ogl. 51. *pribram, £>ie politifeben ©ebeimoerträge

öfterreicb-UngamS I) genötigt 3talien jenen oerbängniSoollen § 7

3u bewilligen, bem3ufolge ber Status quo im Orient möglich 3U er-

N ballen mar; follfe bieS aber unmöglicb ©erben, fo ©ürben #nbe-

rungen nur nacb bem ©runbfafc gegenfeitiger Kompenfafionen er-

folgen können. Slucb fpäfer mußte öfterreicb auf BJunfcb beS

<Deuffcben 9?eid>eS 3falien entgegenkommen.

©urd) ben ©reibunboerftag ©ar nun allerbingS, ©ie Bismarck

3u Grifpi 1887 in ftriebricbSrub fagte, (Europa ein SMenff erroiefen

©orben, aber öfferreid) rourbe mit einer ferneren Berpflidjtung

belaftcf, auf beren Ginlöfung 3falien nacb ber Annerion Bosniens

1908 reebnete unb bie eS im Kriege 3ur ©elfung brachte.

Um 3falien nidjt 3u rei3en, mußte fid> öfterreieb überbieS alles

gefallen laffen. 9ttan ©ußte genau, baß baS Äönigreicb frotj aller

Slbleugnungen bie 3trebenfa in öfferreid) förbere; oerräterifebe

öfterreiebifebe 3faliener ©urben in 3talien oerberrlicbf; 9leicbS-

2)cutfd)c ©efebjebte: „bafc ber Q3eft& ber Combarbei nur ein Vorteil bes fiaufes

fiabsburg, nict>t ein fo(a)er bes beulftben ©efamtoolhes fei." tftoä) feltfamer be-

rühren bie Skmerhungen bei ßerhncr, S)eutfö)lanö unb ©euifüj&fterreia), 6. 49.

«Da lieft man: „Srieft konnte als italienifa)er ßafen ebenfo gut »ie ©enua ber

beutföjen SJolhsiDirift&aft bienen" u. bgl. in.
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Italiener unb ibre Vereine unterroüblten bie italienijcben CanbeS-

teile öfterreicbS. Unb baä alles mürbe gebulbet; man roagte Kaum,

bie 3rrebenfiffen oor ©ericbt 3U 3ieben, nod) ©eniger aber, fie ber

oerbienfen 93efrrafung 3U3ufübren. 60 oerlor öfterreicb im 6äben

immer mebr an (Einfluß; bejonberS aud) beöbalb, ba e$ aud) ben

9Häd)ten, bie oon Offen nad) ber 2lbria griffen, nicbf mehren konnte.

3)em fdjönen $lu$fprucb 93i$mardt$: .'©er an Irieff rübrf, rübrf

an bie 6pifee beö beutfcben 6d)©erfe$" konnte baber kein Ttad)-

bruck oerlieben ©erben. 60 ging bie 31bria unb bie SJrennerftraße

bem beutfcben QJolke oertoren. öfterreid) t>at in 3faÜen nicbt nur

£au$macbfpläne, fonbern aud) allgemeinbeuffcbe 3ntereffen oer-

trefen.

5)ie Orientpolifik mar für öfterreid) nicbtS Steuer. 3<*bf

-

bunberfe lang mar öfterreid) eine Vormauer (Europas gegen bie

SCfirkei gemefen. Jreilid) mürbe 933ien in biefen kämpfen oon

3)euffd)lanb unferftüfcf, mie ja anberfeifö oft aud) dfterreid)tfcr>e

£eere am SSbein gekämpft boben. 6eit ber Ttiebermerfung ber

tfirkifcben 9Kad)t unb ge3toungen burd) ben 9tapoleonifcben Um-
ftur3 bat öfterreid) fein Augenmerk oor allem auf ben 3Beften ge-

richtet. S)iefe 3eif bat 9?ußlanb benüfjf, um in3©ifd)en feinen (Ein-

fluß im Often 3ur ©elfung 3U bringen unb fo bie 'Pläne, bie fcbon

'Peter ber ©roße unb Äafbarina n. mit Ttacbbruck oerfolgt bitten,

3U oermirklicben. 6cbriff für 6cbritt bot e$, geförberf burd) feine

Stellung in ber beiligen 5Illian3, in ben erften 3abt3ebnten beö

19. 3<*brbunbert$ in ben ©onaufürffentümern unb am Balkan

feinen (Einfluß 3ur ©elfung gebracbf, unb gan3 offen oerkünbeten

fcbon Qlleranber L (1812) unb nacb ibm SRikolauS L (1853) ibre 51b-

ficbt fid) mit allen möglicben 9Kitfeln unb Lockungen biefe Cänber

gefügig 3U macben. Qlud) bie panflaoiffifcben Umtriebe botten fcbon

bamalS in öfterreid) eingefefcf. 3)ie große ©efabr ber ruffifcben

*polifik ift allgemein erkannt roorben. 60 bat fcbon £bier£ in fei-

nen ©efcbicbtöroerken 1842 unb 1851 auf ba$ «Ungebeuer be$ mo$-

koroitifcben (Ebrgei3e$, ba$ bie <B5elt in 6cbrecken oerfefct unb bie

benacbbarfen Cänber bebrobf, bingeroiefen, unb ©rafGaoour fübrte

1855 au$, baß 9tußlanb burcb bie 93efeßung ÄonffantinopelS bie ab-

folute 9?orberrfcbaft über ba$ 9Rlttellanbifcbe 9tteer unb ein un-

©iberfteblicbeö flbergen>id)t im 9tote (Europa* erbalten ©erbe. 9lu$

äbnlicben 95ebenken oeranlaßfe (Englanb fcbon 1809 für SSußlanb bie

Sperrung ber 9Reerengen (SJoSporuS unb ©arbanellen).

Sur öfterreicb mar aber biefe ©efabr befonberS groß. 6cbon
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baffe 5ie 3erfefeenbe panflaoiffifcbe Propaganba überall begonnen;

fcfton batfe General 'PaSkieroiffcb bie Cofung ausgegeben, ba& 6er

SJBeg nacb Äonftantinopel über 9Bien gebe, Slu&lanb bielt flcb

öfterreicb gegenüber niebf mebr oerpflicbtet, benn biefeS batfe ficb

burd) feinen angeblicben Unbank gegenüber 'Jtofjlanb toäbrenb beS

£rimkriegeS beffen ©unft oerfd)er3f. ^Diefe bcm Offen ©euffcb-

lanbS brobenbe ©efabr erkannten aucb bie ©ro&beutjcben oollauf.

©eöbalb betonten fie fo jtark bie ^abrang ber beuffcben 3nfereffen

im Often (Jreibalfung beS 9BegeS 3U ben Qonaumünbungen). ^Dar-

um roarnte Ublanb oor ber CoSlöfung öfterreicbs, roeil biefeS bann

bie beuffcben 3nfereffen im Often nlcbt roabren könnte. Unb nocb

nad)brücklid)cr bat 9Horifo $arfmann barauf bingemiefen, bag bie

6d)roäcbung öfferreicbS eine 6tärkung 9?ufelanbö bebeute. 9Holtke

unb 97.
<

2I. £uber betonten fcbon bamalS febr nacbbrücklicb, bafc

S)eutfcblanbS 3nfereffen unb feine Politik oorroiegenb auf ben Offen

geroiefen finb. 3)er öfferreicbifcbe 6faafSmann SJruck, ein beroor-

ragenber Vertreter beS grofjbeutfcben ©ebankenS, rebefe bem ein-

träcbfigen Vorgeben ÖfferreicbS unb Preu&enS im Orient baS

Söort. 93eibe SHäcbfe foUfen Sto&lanb freunbfcbafflicb in feine

6cbranken 3urücktDeifen unb ben 92}eftmäcbten bie (Einmifcbung in

bie 93alkanfragen mebren. ^Dagegen bat man leiber in kleinbcuf-

fcben Greifen bie ©efabr toot>l mit 91bfict)f überfeben unb bie beuf-

fcben Gelange im Offen geleugnet; benn ffe anerkennen, biege bie

gebier beS kleinbeutfdjen 6fanbpunkfeS eingeffeben. 3)a nun ber

kleinbeuffcbe 6fanbpunkt 1866 baS gelb bebauptefe, fo fanb öfter-

Teid) in ber golge in ber orienfalifeben grage niebf bie nötige Unter

-

fffifjung. 93iSmarck wollte bekanntlid) für bie beuffcben 3nfereffen

im Offen niebf bie Änocben eines ewigen pommerfeben Mus-
ketiers opfern, ©aber mar er (man lefe feine „©ebanken unb (Er-

innerungen*) ffefS gegen ffärkere 3nanfprucbnabme Preu|enS unb

©euffcblanbS 3ugunffen ber öfterreiebifeben Orienfpolifik. 5)a3u

kam, ba| er Sto&lanb 3unäcbff roäbrenb beS ÄampfeS mit öfferreieb,

bann toegen ber 9?eoancbeabflcbten {JrankreicbS ffetS in guter

6timmung erbalfen wollte, fcblie&licb aueb, roeil er bem beutfeb-

feinblicben treiben ber Tticbfbeutfcben in Öfferreieb niebt traute.

9?uf3lanb kam baS 9Hi&trauen, baS beibe beuffcben <£ormäcbte

noeb lange nacb 1866 gegeneinanber begten, 3ugufe*). 9?on

') Uber öas anbauernbe tHMfetrauen 3tDifd)en ^reufeen unb Ofterreia) naa) 1866

ogl. man Bismarcks ©eöanhen unb (Erinnerungen; IBerf Reimer, ©raf Sü-

lms SInöraffp n.; griebjung, ©er flusgleia) mit Ungarn, 6. 74 ff.
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(Einflufc mar aud) 5ie bekannte 3u^eigung 9L0ilt>elmd I. für

9?uf)lanb. 60 mar Omaren 9?ufelanb gegenüber ftetS entgegen-

hommenb; er meinte, bafj baburä) öfterreid) in fetner Unabhängig-

keit und ©rofjmacbtffeüung nicht gefährbef fei. «Die^Biöerfprüdje, bie

fia) aud biefem ^Derben um 9tofjlanb gegenüber ben öfterreichifchen

unb beuffeben 3nfereffen ergaben, bereiteten Bismarck oft genug

bie größten 6cbroierigkeiten unb bilbeten gerabe3u ein tragifdjcö

9Homcnt in feiner 'Politik. (ES geborte bie ganje biplomatifcbe

£raff biefeS gemaltigen 3Ranneä ba3u, um bie (Einrofirfe gegen baS

rufclanbfreunblicbe Verhalten 3U bannen, mie 3um Beifpiel in feiner

großen ^ebe 00m 19. Februar 1878, als ibm oorgemorfen mürbe,

ba& bureb 9?u&lanb baS germanifche 3ntereffe gefäbrbet merbe,

baS feinen 9luSbruck im 3ntereffe öfterreicbS finbe. (Er mollte unb

konnte nicht 3ugeben, baff eS ftcb bei ber orientalifcben ffrage barum

banble, ob baS germanifche ober baS flaoijcbe (Element in 3ukunft

benfeben merbe; unb fo fpracb er oon einem .angeblichen 3nfereffe

ber ©onaubampffdjiffabrt oon 9?egenSburg berunter, mit bem oiel

£umbug getrieben merbe*. $luf bem berliner Äongrefj oertraf Bis-

marck ^u&lanbS 3nfereffen — mie er felbft fagte —, als ob er ein

rufßfcher Beoollmächtigfer geroefen märe1
).

<20cil aber Slu&lanbS

unbefebeibene fforberungen nicht erfüllbar maren, fo kam eS 3U

jenen ©robungen, bie Bismarck 3um ^Ibfchluft beS BfinbniffeS oon

1879 mit öfterreich oeranla&ten. 2lber aud) fpäfer fab fid) Bis-

marck genötigt, 9lu&lanb meit enfgegen3ukommen. 60 kam eS,

ba& er ben Muffen ßonffanfinopel überlaffen mollte unb bie Seilung

ber Balkanhalbtnfel in eine ruffifche unb öfferreicfjifcrje 3nfereffen-

fpbäre für enffprecbenb hielt- 2JIS öfferreieb in ben adliger

3abren, oon ber panflaoiftifchen ^Düblarbeit 9?u&lanbS auf baS

bärtefte bebrängt, bie ffefffefcung ^u&lanbS in Bulgarien nicht

bulben mollte, erklärte Bismarck am 11. 3unuar 1887, bog eS

3)euffd)!anb oollffänbig gleichgültig fei, mer in Bulgarien regierte

unb maS auS Bulgarien überhaupt merbe. «3cb mieberhole alles,

roaS icb früher mit bem oiel gemi&brauchten unb fofgerittenen 2luS-

brudt oon ben Änochen beS pommerfchen ©renabierS gefagf babe:

bie gan3e ortentalifche ffrage ift für unS keine ÄriegSfrage . . .

<Die ffreunbfebaft oon 9lu&lanb ijt unS oiel mistiger als bie oon

Bulgarien." *

Um gegen 9?u&lanb, baS bamalS auch in 6erbien müblte, eine

Deckung 3U haben, mußte öfferreich im ffebruar barauf bei ber

l
) 9o!itif4e <Ret>cn, <8Ö. 12, e. 462.
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(Erneuerung beS ©reibunbeS bem Königreiche 3falien bie (Erhaltung

beS Status quo am Valkan ober entfprecbenbe Äompenfationen

oerfprecben, alfo in einen überaus gefährlichen Vertragspunkt roil-

ligen. Valb barauf bat ViSmarck mit Stußlanb ben «^fickoer-

ficberungSDerfrag* gefcbloffen, ber, menn er auch nicht gegen öfter-

reid) gerichtet mar, bod) 9lußlanb in feiner Vegebrlicbkeit gegen

bie 9Konard)ie beftärkte. ©eroiß bat ViSmarck, ber alles 3um

6d)ufee feines VaferlanbeS oor grankreieb unternommen bat, niebf

v erkannt, baß babureb öfferreicbS 6teüung im Offen febroer litt.

3)ie Veröffentlichung beS Vertrages oon 1879 kuT3 nacb bem $lb-

fcbluß beS „^fickoerficberungSDertrageS* barf als 3e ^ (ben genom-

men toerben, baß Bismarck eS mit ber (Erhaltung ber ©onaumon-
arebie ehrlich meinte, 3ugleicb aber aud), baß biefe bamatS febon

febr gefäbrbet mar. ü)urd) bie Veröffentlichung beS alten 3roci -

bunboertrageS (3. Februar 1888) mürben bie klaren, unein-

gefebränkfen Veftimmungen oon 1879 gegenüber 9?ußlanb trofe

beS etmaS oerklaufulierten 3)reibunboerfrageS als 3u 9lecbt be-

ftebenb anerkannt. Unterftüfcf mürbe biefe ©emonftration aueb

noeb bureb bie am 6. Jebruar 1888 gehaltene 9lebe ViSmarckS im

Reichstag, in ber er ficb 3ur ftreunbfcbaff mit öfferreich-Ungarn be-

kannte unb QlußlanbS un^uoerlaffige unb brobenbe 6tellungnabme

mit ftarken VJorfen kenn3eicbnete (oben 6. 14). 6o beroegte ficb

baS Verhältnis 3U 9luß(anb in ©egenfäfeen, bie als 3^icben feiner

Unbaltbarkeif gelten müffen. 9Hit Utecht fagt 9R. Cen3, ©ie großen

9Käcbfe (1900), baß ViSmarck ben (Eckffein feiner 'Politik, bie

ftreunbfcbaff mit 9toßlanb, febon 1879 hatte umffoßen müffen.

ViSmarck mar bekanntlich ber Anficht, baß bie ^iebterneuerung

beS QtückoerficberungSoerfrageS nach feiner (Entlaffung ein jycbicr

mar. 3)ie (Deutung, als hätte er öfferreid) im 6ficb laffen mollen,

mieS er ffetS auf baS entfebiebenfte 3urück. (Er mollte burch baS

6pffem feiner Verträge ben Koalitionskrieg oerhinbern unb be-

hauptete, baß bieS auch öfferreid) Vorfeile brächte. $lber mer mar

nach feinem Rücktritt geeignet, feine 'Politik fortzuführen? VJer

follfe mie er bie 6taafen als Schachfiguren benüfcen unb fie borfhin

ffellen, roo er fie geiabe benötigte? llberbieS oerlor biefe (Diplo-

matie gegenüber 9*ußlanb immer mehr an Sicherheit, meil baS

offi3ielle Stußlanb burch bie panflaoiftifcbe Stebenregierung oer-

brängf rourbe, bie ficb an Abmachungen nicht gehalten hätte. 6o
roerfooll bie (Erhaltung beS ffriebenS bureb ViSmarckS Politik mar,

fo iff boeb nicht bie 5»lgeerfcheinung 3U fiberfeben, baß öfferreieb
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öurd) bie oon ^ufclanb unb feinen 93tunbe£genoffen geförberte

SEDüblarbeit innerlich oollftänbig oerfiel unb nach äugen alle$ An-

feben öerlar. 3)a£ 6treben, ba£ äußerliche frieblicbe SJerbältniS

3u 9iuf}lanb 3U erhalten, erleichterte ed biefem Staate, feine 9Bübl-

arbeit im 3nnern ber 97tonarcbie ebenfo erfolgreich 3U betreiben,

roie ba$ 93unbe$oerbältni$ 3U 3talien bie italienifcbe 3rrebenfa

förberfe.

5)ie afiafifcben 'Pläne ^lufclanbS haben 3U (Enbe beS 10. 3abr-

bunberfö unb in ben erften 3abren be§ 20. 3abrbunbert$

bie 6pannung nochmals oerringert. £aum hatte fict> aber

9?ufclan6 nach ber 9tieberlage im japanifcben Kriege bem heften

roieber 3ugeu>anbt unb feine 'Salkanpläne roieber aufgenommen,

fo kam e£ 3ur £rife oon 1008. Qtujjlanb hatte roieber einmal öfter-

reich bie ootlftänbige ^efifmabme 93o$nien£ unb ber #er3egoroina

3ugeftanben, ficb bann aber bennod? ben (Segnern ber Annektierung

angefcbloffen. ©oft öfterreicb 1008 kräftig auftreten konnte, ift

allein bem Umffanbe 3U3ufcbreiben, ba& 5)eut|d)lanb bamatä feine

3urückbaltenbe 6te(lung in ber Orientfrage aufgab1
).

$ie ©rünbe bafür toaren folgenbe: bie oon Bismarck oeranlaßte

Unferfcbäftung ber orientalifcben ftrage mar aucb baburcb genährt

roorben, baf) ficb ©euffcblanb ber flberfee 3utoenbefe unb im Often

keine roirtfcbaftlicben 3ntereffen roabren 3U mfiffen glaubte. 9Hit

biefer 3rrmeinung begann man in $euffd>lanb am Anfang be$ I

20. 3abrbunbertö auf3uräumens
). ©eutfcblanbS geroalfige Arbeits-

kraft fucbte nad) neuen Abfafegebieten. <£$ fefcfe bamalS roieber eine

ftarke Agitation für bie Aufnahme ber roirtfcbaftlicben Ziehungen
3um 6üboften ein, unb rafcb nahmen 2)euffcblanb$ £anbel$be3ie-

bungen einen neuen Auffcbroung. <£$ fei nur als <23eifpiel erroähnt,

ba6 bie Einfuhr ©eutfcblanbS nach 6erbien 1005 bloß 11,57 oom
#unberf ber ©efamfeinfubr Serbiens ausgemacht bat 1000 aber

fchon auf 30,24 oom £unberf geftiegen roar. <Die Ausfuhr auS Ser-

bien nach ©eutfchlanb hatte 1005 blo& 2,04 oom Sunberf oer

©efamfauSfubr Serbiens betragen unb flieg in berfelben 3eif auf

16,77 oom Sunberf. 3" oiefer (Entwicklung bat ber öfterreicbifcb-

ferbifche 3ollkrieg beigetragen. Gbenfo hob fleh aber auch ber Ver-

kehr mit ben anberen Cänbern im 6üboften. <Der beutfebe Sanbel,

bie beutfebe 3nbuftrie unb bie beutfeben Banken fanben in

l
) bekanntlich hatte fi<t> 3Q>ei Sabre früher Öfterreich in ber OTaroftho&rife Aber

bie S3unbespftta)ten hinaus auf bie Seite «Deutfilanbs gefteüt.

) 5)gL meine Schrift „<Deutfa)e 6ieblung im Often".
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mänien unb am Balkan ein erfolgreiches ^Irbcitögcbict. S)a3u

Kam, feitbem die (EinkreifungSpolitik (EnglanbS begonnen batte,

aud) 6ic polififebe (Erkenntnis bafo ber SQJeg unferer gemeinfamen

fteinbe nad) Berlin über 933ien gebe, ober, roie fid) ©raf (Ernft 311

9teoentloro aufrückt 1

): „9I(an erkannte, bafo bie Cofung ber fteinbe

fei: gegen ba£ SDeutfdje 9?eid) über öfterreid)-Ungarn." <Da$ kam
in ber Haltung 5)eutfd)lanbf> 3ur Seit ber $lnnejion ^oänien«» unb

ber ^er3egoroina 3um 91u$bruck (1908). Jürft QJüloro fagt über

bie bamalige 6teUungnabme 5)eurfd)lanb$ in feiner „5)eutfd)en 'Po-

litik": M 5)aS beutfebe 6cbroert roar in bie 9Bagfcbale geroorfen, un-

mittelbar für unfere öfterreid)ifcb-ungarifd)en 93unbeögenoffen, mit-

telbar für bie (Erbaltung beS europäifeben Jriebenö unb cor allem

unb in erfter ßinie für beutfcbeS $lnfeben unb bie beutfebe 9Belt-

ftellung." 3ctjt alfo oerliefe man ben kleinbeutfdjen 6tanbpunkt

in ber Orientpolitik unb ftellte fid) in febimmernber 'JBebr an bie

6cite öfterreid)$. $lber e£ ift bekannt, bafo fid) an biefe (Ereig-

niffe reebt unerquickliche (Erörterungen in ber beutfeben öffentlicb-

keit geknüpft baben, unb in ben näd)ffen 3<*brcn gegen baS 93ünb-

ni£ mit öfferreieb niebt roenig geeifert rourbe. <9Han konnte bamate

6timmen boren, bafc bie öfferreieber als reebt entfernte ^Inoer-

roanbte ber Unterftütjung öureb ba$ ©eutfebe Stcicb niebt roert feien,

man möge ber beftebenben „

<

Partnerfd)aft" ein (Enbe macben unb

fid) an ^ußlanb anfcblieften; „ber 6farke fei am mäcbtigften

allein"
2
). 3a, aud) bie beutfebe Regierung liefe öfferreid) im 6ticb,

alö fie bie 9leoifion be$ 93ukarefter ^nebenö forberte (1913). öfter-

reicbS 6fellung im Offen erlitt babureb eine neue (Erfdjütterung.

21ber aueb für bie gemeinbeutfeben 3ntereffen nabte bie (Erfüllung

be$ ^erbängniffeö, baö burd) bie 3erreifeung ©eutfcblanbS 1866

beroorgerufen roorben roar.

<Dem beutfeben 93 0 1 k rourbe infolge ber (Ent-

ro i ck 1 u n g feit 1866 ein gewaltiger äampf aufge-
brängt, bem beibe 93 u n b e $ g e n 0 f f e n roegen ber
in ben Kapiteln II, III unb IV gefd)ilberten, burd)
ba$ 3a br 1866 oeranlafeten ^erbältniffe nid)f

geroaebfen roaren. ©er 91 u $ b r u cb be$ Krieges

>) <Deutf(fclanbs ausroärtige ^olitih 1888—1893 («Berlin 1913).
8
) Äatnöl, «Deuifcfce 6ieblung im Often, 6. 12 f. Serner aut& «ReoenflocD

a. a. £>., 6. 334 ff. 93gl. ben Anfang bes folgenden Kapitels. (Sbenfo mürben

aber aua) Stimmen für bas "Sünbnis laut, bie 3. £. aua) in „©eurfdje 6teblung"

angeführt ftnb.
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u n 5 fein unglücklicher $1 u $ g a n g i ft nur 5er 91b-

f d) l u | einer langen (£ n t ro i ck l u n g , bie 5 o l g e b c $

QlufgebenS b e £ grofcbeutfcben ©ebankcnS.
Ceiber roirb aber oon maneber 6eife oerfuebt, für ba$ Unglück

öfterreieb oerantroortlicb 3u macben. 9Kit Unrecbt. S)a$ foll in

ben folgenben 3roei Kapiteln bargelegt ©erben.

V

Öfferreid)4lngarn

uni> 5er Slusbrud) öes SBeßftrieges

933er bie äußere Politik öfterreicbS in ben letjten fünf3ig 3ab*en

überblickt muß leiber geroabt roerben, baß bie 9Honard)ie Oefabr

lief, alleö $lnfeben 3U oerlieren. 6ie roar infolge be$ ^erbängniffeö

oon 1866 kraffloö; nur 1908/09 anläfjlid) ber Annexion 93o$nien$

bat 5)eutfcblanb feine 3"tückbalfung in ber Unferffüfcung ber ^8al-

kaninfereffen aufgegeben, unb bamate konnte öfferreieb noebmate

feinen ©egnern mit (Ebren entgegentreten. S)iefe (Srfcbeinung kam
Dielen überrafebenb. ©raf Grnft 3u Steoenfloro fübrt in feinem

<2Berke «2>eutfcblanb$ auSroärtige Politik 1888—1913" folgenben

be3eid>nenben 3"0 an- er 1909 gegenüber bem 6taaf$fekretär

oon £iöerlen- £
ZBäcbter ber 93eforgniö 9lu$bruck gab, baß bie

beuffebe Politik oielleicbt über bie ©ren3en beö eigenen £>fterreicb$

3ntereffe oerfeebfe, ba antroortete ber 6faat$fekrefär, 3U foleben

<3eforgniffen fei kein 9lnla& oorbanben, man müffe in <Deutfd)lanb

oielmebr ba$ ©efübl ber 93efriebigung empfinben, ba& öfterreieb-

Xlngarn ge3eigf babe: „£ei lebet nod), bei lebet nodf! — öfterreid)

galt alfo aueb febon ben ftreunben infolge feiner fcbroäcblicben

Politik für abfterbenb.

Xlnb bod) maebte man öfferreieb roieber aud) ben 9?orrourf, baß

e$ 1914 in feinem Auftreten gegen Serbien rückfid)f$lo$ geroefen

fei unb obne 9tot ©eutfcblanb in ben ßampf bineinrife. Sötten fid)

febon nacb 1908 beuffebe 6fimmen gefunben, bie bie beutfebe £ilfe-

leiftung niebf billigten unb öfterreieb unb ba$ "SünbniS angriffen,

fo ift ba$ nacb ber äafaffropbe oon 1918 nod) mebr ber ftall. ftürft

Cicbnproökp be3eicbnete ba$ Vorgeben öfterreicb$ gegen 6erbien

oor bem £rieg$au$brud) gerabe3u al$ ^anburenpolitik". 6elbft

in ben allbeutfcben Greifen öfferreieb^ oergafe man, baß baö £in3cr
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•Programm .bie Entfaltung einer Kräftigen unb 3ielbemu6ten SÄal-

kanpolitik, inSbefonberS bte <2Babrung ber öfterreiebtfeben 3nter-

effen an ber unteren ©onau unb in ben 93alkanlänbern" geforbert

batte unb ma<bte ber Regierung roegen itjter „kriegerifdjen 93al-

kanpolitik" Borroürfe.

3n>ei Slnfa^auungen fteben fieb alfo fd>roff gegenüber. Um ein

billiget Urteil 3u fällen, mu& man 3unä<bft bie (Entwicklung ber fer-

bifdjen ftrage unb bie (Eigenart ber 6erben ins 21uge faffen
1
).

5>ic gro&ferbifcben Treibereien begannen fdjon 1804, als ber 91uf-

ftanb ber Serben gegen bie tfirkifebe $errfcbaft loSbracb. 5)ie

Serben erneuerten bie febon feit 'Peter bem ©ro&en beftebenben

93e3iebungen 3u Slufclanb, baS fieb als 6cbüfeer ber oon ben Türken

bebrängten (griffen auffpielte. 93iS Montenegro batte bamalS

^ufjlanb febon feine ftäben gefponnen. öfterreieb mußte eS bul-

ben, benn eS beburfte ber J$ilfe ber Muffen gegen Napoleon. 6a)on

bamalS batte biefe 93eroegung aud) bie 6erben ber Habsburger

9Ronard>ie ergriffen. 5)er ortbobore 9Rctropolit oon Äarlotoifj,

6tratomirooic erörterte in einer nad) Sluftlanb gefanbten 3)enk-

fdjrift ben "plan, alle 6erben mit ruffijdjcr Jftilfe 3U befreien unb

unter einem ortboboren ober proteftanfifdjen öerrjeber 3U oereini-

gen. 6cbon bamalS alfo fefcte baS großjerbifa^e 'Programm ein, niebf

aber erft feit 1903, roie baS öfferreiebifebe 'Kotbucb, oon 1914 bureb

feine einleitenben 6äfce an3ubeuten fdjeinf.

(£troa 3roan3ig 3°bre fpäter begann ber flotoakifcbe ©elebrfe

6afank, bamalS 'Profeffor am ferbifeben auS kird)lid)en $onb£

erbaltenen ©pmnafium in ^teufafj (6übungarn), mit ber 9?eröffent-

licbung feiner {Jorf4)ungcn, nad) benen ber 9lame „6erben*

(= 6poren) ber ältefte 61aoenname roäre. ©er 93egrünber ber

neuferbifeben 6pracbe unb Citeratur Buk Äarab3tf (ein Bauern-

fobn auS 6erbien) bebauptete, baf) aud) bie Kroaten „6erben rö-

mifdjen ©laubenS" feien. .BukS 9Berke,* fo bemerkt ber ferbifebe

C3e|cbid)tSfTreiber 6t. ötanojeoiö, „in benen bebeutenbe 6cbäfee

an BolkStrabition, 6prad)e unb BolkSfitten aufgeftapelt toaren,

boten reidje 9labrwtg für übertriebene Begeiferung für baS Bolk

unb alles, roaS oolkstümlia^ iff.* 6pätere 6erben baben biefe

Begeiferung buxö) gelebrte 9Härd)en nod) toeiter erbiet, fo ba&

biefe Qarftetlungen auf bie 6erben ungefäbr ebenfo wirkten, roie

bie gefälfdjte Äönigtnbofer £anöfd)rift auf bie Tfdjecben. 5)ie 6er-

») <Dte roidtfigiten Schriften jur folgenben ©arftellung (Inb in meiner $lbf)anb-

lung im ßanöbucfc ber Politik, 2. <8b., oufgeßäl)».
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ben baben nocb biefer w gefd)id)tlid)en" ©arftellung burd) breitaufenb

biS oiertaufenb 3aM mit ben (Ibinefen gekämpft, würben bann

nad) Sibirien gebrängt, oon bort aus befiebelten fie gan3 (Europa,

Kamen nad) 3nbien, 9?orberafien unb Afrika. 5)ie 6erben baben

fomit eine ^ergangenbeit oon ffinftaufenb 3abren bunter fid), fie

roerben als .grö&feS ^olk beS 'Planeten" be3eicbnef, als „mäd)-

tigfteS ^Jolh beS GrbenrunbS", „ein 9?olk, bem tatfäcblicj) bie gan3e

SUelf unterfan fein follfe", „baS <#olk, in bem (EbtiftuS felbft geboren

mürbe", „baS bie cbrifflicbe Cebre auS bem SHunbe ber Apoftel

felbft oernommen r>affc*.

^erbunben mit ber SCrabition ber orfboboren bo3antinifd>en

Kircbe erregte biefe Cebre bei ben 6erben einen rüdificbtSlofen

(5r5|enroabn. 3)a3u kam nod) ber llmftanb, bog ber an unb für fid)

leiben(4>aftU$e (Ebarakfer ber 6erben burd) bie )abrbunbertelangen

<2Birren unb kämpfe, ferner aud) burd) Qttutmifcbung mit balkan-

romanifcben ^tomaben ungänftig beeinflußt mürbe. 60 erklärt fid)

baS milbe rfidtfidjtSlofe Auftreten ber 6erben in ber folgenben (Ent-

roidtlung. übrigens kommt biefer (Ebarakfer ber 6erben in ben

gerabe3u fdjredtlidjen SPerbrecbe^iffern 6erbienS 3um Ausbruch.

„3n einer Qfcoölkerung oon 2 700 000 6eelen finb oon 1897 bis 1906

in jebem 3at>re burd)fd)nittlid) 669 'Perfonen burd) 9Hörberbanb

gefallen!" 9Kan erinnere fid) aber aucb baran, ba& bie rabikale

'Partei im 3<*bre 1890 burd) 344 politifdje 9Horbe 3ur £errfd)aff

kam; man erinnere fl(b an bie {Jfirffenmorbe in 6erbien unb an

bie Ausrottung ber Albanefen im «Pafcbalik oon Tlifd) 1878 biö

1883. Auf bie bekannten ÄriegSgreuel foll biet gar nid)t oer-

roiefen roerben 1

).

^GBie anberroärfS bot aud) ben 6erben 6übungarnS baS 3abr 1848

©elegenbeit'3ur ©eltenbmad)ung ibrer fforberungen. 9luf ibrem

Staflonalkongrefe in Äarloroife erklärten fie fid) als politifd) freie

Nation unb oertrafen ibre ftorberungen mit fcbeufjlidjer SHMlbbeit.

Äinber rourben an bie Äircbenfüren genagelt Leiber gefdjänbef,

9ttänner qualooll am 6pie&e geröftef. 6d)on bamalS unb ebenjo

feit 1861 beanfpruebfen bie Serben für ibre „qBoiroobina" ben

>) ©er blefe tX&arahteriftiB au Ijart ftnbet, lefe bei 20. ©eorgetDitfö), «Die

ferbifebe ftrage (Stuttgart 1909), 6. 119 f. bie Sdjilberung ber Serben naa), bie

ber Q3elgraber ©etebjte 3oi|iC bietet. Sc&on bas 3ugeflänbnis, bafj bie Serben

unter Umftänben „anlifojiat" finb, genügt. SIber aucb manebe gefcbicbtllctjen 3ö(je.

bie ber S«rbe ©eorgeroitfcb in feiner Scfrrift erflfyti, a>araMerifieren bie Sorben in

unterem Sinne, ©gl. aucb äainbl, 5)ie ColhsRunbe (SBien 1903), 6.57.
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33anat, SJacS, SJaranoa unb 6nrmien, lefjtereö ©ebiet oon ben

Kroaten. S)aö bat mit 6a3u beigetragen, baß bie Kroaten ibrem

^luögleicb mit Ungarn 3uftimmten. 6cbon erklärte 6tarceok;

: <Die

Kroaten roollen nur Kroaten fein. S)aS Allferbentum rourbe Urnen

fd>on gefäbrlid).

©erabe bamalS rourbe bem allferbifcben Programm ein fd)ärfere$

©epräge gegeben. 0er jerbijebe 9koolutionär 9Hiloroan 3ankooic

be3eicbnefe 6erbien al$ ba£ „'Piemont be$ Balkans". „®ie ^Hif-

fion ^iemontö ift e€, alle italienifcben £änber oon 5ab£bur-

gifeber jr>errfd)afr mit $ilfe öfterreiebfeinblicber Mäcbte 3U be-

freien. 5)ann 3U oereinigen. SMefe 9Ztiffion bat aueb 6erbien."

3ankooic roarb 3unäcbft in ber 6cbroei3, bann in 6fibungarn für

feine 3bee (1866).
<20ic rafcb fein 6d)lagroort burd) bie Omlabina-

beroegung 1

) Anerkennung fanb, gebt barauS b*">or, ba& Jürft

Nikolaus oon Montenegro fdron am 26. 6eptember 1866 auf feinen

SEbron 3ugunffen 6erbien$ oer3icbfen roollte, roenn Jürft 9tticbael

Obrenoroitfd) oorerff alle anberen ferbifeben Cänber oereinigen

roürbe. ©a fffirft Micbael ber Omlabina 3U langfam oorging,

rourbe er 1868 ermorbet. 9lucb fein Stacbfolger 9HiIan ftanb 3U-

näcbft gan3 im Banne be$ „ferbifeben 'PiemonW. Crft oor feiner

ÄönigSkrönung (1882) näherte er fieb öfterreieb; bie ffotge baoon

roar, ba& er 1889 3ugunften feines 6obne$ Aleranber oe^iebten

mußte. 6eitber bat bie rabikale Partei, bie f\d) ben BJeg 3ur

Macbf bureb 344 polififebe 9Horbe babnte, allen einflufc. 3br

'Programm roar bie Befreiung unb Bereinigung aller 6erben mit

ruffifeber £ilfe. <Diefe$ STationalprogramm fanb feinen klafftfeben,

ben neuen Berbältniffen angepaßten SluSbruck in ber 6cbrift

„La Bosnio et l'Uercegovine", bie 1899 oon 9Hiro$loo 3- 6pala|ko-

oic, einem 6tipenbiften ber ferbifeben Regierung unb fpätcren fer-

bifeben ©efanbten in 'Petersburg, in Paris berauSgegeben unb be-

3eicbnenberroeife oon ber Faculte de droit de ParisKpreiSgekrönt

roorben roar. 3br 3nbalf ift kur3 folgenber: 6erbien unb Monte-
negro muffen Bosnien unb bie £er3egoroina geroinnen. S)aS ein-

3ige £inberni$ liegt in bem eroigen BJiberftreit ber 3toei 3been,

jener eines ©rofcferbienS unb jener eines öfterreieb als Balkan-

maebt. 3n Beigrab unb (Eetinje begt man bie Hoffnung, alle

') 3)ie ferbifd)e Omlabina (3ugenb\ urfprünglia) in 'ßrefoburg oon ferbifdjen

Gtubenten gegrünber, roar ein literarifdjer herein. 1866 crljiclt er eine neue Organ i-

fation. <Der äauptausfajufc befanb ftaj in tteufafc (6Qbungarn); Unferausfcbfifle

entftanben überaü in ben ferbifajen Orten bies» unb jenfeits ber 6aroe.
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6laoen 5er ^alkanfcalbinfel in einer oerbältntemäßig ftarken

Nation 3U oereinigen, ©ie 93eftimmungen be£ berliner äongreffeö

können nur prooiforifd) [ein, Bosnien unb bie £er3egoroina bätten

6erbien 3ugeroiefen ober autonom unter einen ferbifeben grinsen

geftellt roerben follen; jebe $lnnerion QSoSnienö burd) öfterreid) ift

au£gefd)loffen. öfterreieb ift nur ein Pionier be£ beutfdjen ©rangeS

nad) Often, e$ bebrüdtt bie 6erben auf$ äußerfte. 6palajkooic

ergebt ficf> in fjeftigen einklagen gegen öfterreid), be3eicbnet e£ als

nid)t lebensfähigen Staat, ruft bie 3nteroention ber Wächte 3U-

gunften ber Xlnferbrückten an unb legt inSbefonberS aud) bar, baß

es in 5rankreid)S 3nfereffe liege, bie burd) bie geroaltfame Politik

Bismarcks unb SlnbraffoS bebrängten 6erben 3U fd)üfcen. <#uß-

lanb roirb als felbftlofer Befreier ber ortboboren Kölker be3eidmef,

aber es roirb aud) fdjon ber fpätere ©runbfafe: S>er Balkan ben

93alkanoölkern, angebeutet.

9Han erfiebt aus biefer Darlegung, baß 6palajkooic nad) erprob-

tem allflaoifdjen 9te3ept, bas man 3um Sfcifpiel aud) bei ben

Sfdjecfoen roieberfinbef, gearbeitet bat. ^eiebnenb ift, baß er fo-

fort auf roidjtigen politifdjen Soften in 6erbien «Eerroenbung fanb

unb fo ©elegenbeit batte, für feine 3been 3u roirken. 6eine 6cbrift,

bie in fran3öfifd?er, englifdjer unb beutfdjer 6prad>e erfebienen ift,

bat neben bem in benfelben <2Beltfprad)en gebrückten SKerk bes

6efon 9Datfon (6cotus 9?iator): ©ie fübflaoifdje ffrage im £abs-

burger 9?eid) (Berlin 1913), ben Jf>aß gegen öfterreid)-Ungarn in

fjeroorragenbem 9Kaße gefcfcürt. ffrtebjung be3eicf)nete 6palajko-

otf als bie 6eele ber äriegspartei gegen öfterreief)-Ungarn.

Stadlern Äönig 2lleranber unb bie Königin <Draga 1903 ermorbet

roorben roaren, rourbe oon 93elgrab aus ber allferbifcbe ©ebanke

noeb rückficbtslofer oertreten. 2Ule in ben folgenben 3abren bie

Regierung leitenben 6taatSmänner bekannten fieb offen 3U biefem

Programm. 3" feiner 9)erroirklid)ung rourbe im 9Här3 1904 für

ben neuen Äönig "peter Äarageorgieroitfd) ein 9lgifationsprogramm

abgefaßt:

1. 93ünbnis mit Montenegro, ©er ftürft muß fid) oerpfliebten,

eine gemeinfame oon 93elgrab aus birigierte auswärtige Politik 3u

macben.

2. 9?erftänbigung mit Bulgarien über Reformen in 9Kakebonien

unb 9lltferbien. 2lbfd)luß einer 3t>Uunion bebufs (Erweiterung bes

ferbifeben <2Birtfd)aftsgebietes.
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3. 9Birfjd)Qftlid)c (£man3ipation oon ben öfterreicbi|cb-ungarifd)en

9ttärkten; 3ielbeiougfe ftörberung ber bonbetepolitifchen 3ntereffen

ber 'EJeftmäcbtc, 9?uf)lanb$ unb 3talien£ in 6erbien als befteö

Wittel, bie gro&ferbijcbe 3bee in (Europa populär 3U machen.

4. $örberung ber Koalifion£ibee ber kleinen jerbijdjen unb fer-

benfreunbtichen Parteien in Kroatien behuf* Unterftüfcung ber un-

garifeben linabhängigkeitäpartei in ihrem Kampfe gegen Krone unb

3)uali£mu£.

5. Agitation in 93o$nien behufs Slnfcbluffe* an 6erbien. ©tekre-

bitierung ber bortigen öfferreichifch-ungarifeben Slbminiftration

öurch fpftematifebe publi3iftifche 'Propaganba unb Nahrung ber Xln-

3ufriebenbeit ber ortboboren unb mobammebanijcben 93eoölkerung

93o$nien3 unb ber £er3egoroina.

©iefeS 'Programm kam fofott in Stmoenbung. 93ei ber

Königskrönung (6epfember 1904) mürbe 2lnbre "Barre, Korre-

fponbent be$ Courier Europ6en, 3um König 3ur ^)rioataubien3

berufen. 9Ran erfuhr, ba& er mit ber Verausgabe eine*

93ud>e$ über 'Bosnien befrauf roorben fei. Anfang 1906 er-

febien eS. (ES mar eine mit £ilfe beS 1901 in «Berlin gebruckten

'Pamphlets oon Nikafinooic ^ergeftellte 6d)mäbfchrift, bie mit

einem unoerfdornten 6chreiben «BarreS an ben Kaifer $ran3 3o-

fef begann, unb beren 3roeck eS mar, bie angebliche gHiforoirtfcbaff

ber Monarchie in 93oSnien ber breiteften Öffentlichkeit oor3ulegen.

SDemfelben 3n>«cke bienten auch oiele maffenbaft nach 93oSnien ge-

brachte ftlugfchriften, bie bie 33eroohner beS CanbeS gegen bie .oer-

haßten öfterreicher unb 9Rabiaren* 3um Kampf aufriefen: „6chlagt

fie toie öunbe nieber unb ruhet nicht bis ber legte ffrembling baS

ferbifche "Bosnien oerlaffen bot 6erbien fteht bei euch unb roirb

euch nicht oerlaffen.* 9luch ba mürbe Kaifer Jran3 3<>fef febmäblicb

befebimpff, König 'Peter, ber 3ukünftige .ferbifche Kaljer*, oerberr-

licht. 3)ie 6olbafen mürben burch befonbere fflugfchriften 3um (Eib-

bruch aufgeforbert. Gin gan3eS £eer oon grofjferbifchen Agitatoren

burch3og ba* £anb.

3m Oktober 1904 äu&erte fleh ber ferbifche Kronprin3 3u bem
in feinem ©efolge reifenben

<
publi3iften Ceopolb 9Itanbl: „Bosna je

nasa* (93oSnien ijt unfer!), inbem er auf bie panflaoiftifeben Nei-

gungen ber 6laoen in ber Monarchie bintoteS. Ceiber mit 9?ecbr.

Unter ben 6erben ber Monarchie hat inSbefonberS jene* treiben

eingefegt, ba* 3ur 93ilbung ber kroatifch-ferbifchen Koalition unb

3um migrainer £ocboerratSpro3e& führte. 6chon 1906 oereinbarte
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9?eSnic in *PariS mit ben 3ungfürken einen 'Pakt 3ur 9teoolutionie-

rung Bosniens unb 6er der3egoroina. (Ebenfo begann 6erbien be-

malt ffärker als früher bie öanbelSintereffen öfterreichS 3U fchä-

bigen, ja fieb als 6perrblocfc cor bie nächften j|)anbelSroege öfter-

reich-UngarnS nach bem 93atkan 3U legen. ©iefeS Vorgeben ent-

[pracb bem § 3 beS Aktionsprogramms oon 1904. <DaS Verhalten

ber Agrarier ber ^Donaumonarchie barf al(o nicht, rote baS oft ge-

flieht, einfeitig 3ur 9?erantroortung ge3ogen roerben.

AIS bie Monarchie 93oSnien unb bie $er3egoroina nach breifoig-

jäbriger Kulturarbeit annektierte, um He nicht in bie $änbe Serbiens

fallen 3U laffen, erfcholl in ber Skupffcbina ber 9^uf: „Krieg gegen bie

Räuber!* 6elbft bie grauen {teilten fiel) 3u ©ienften im Kriege be-

reit. Qie Kirchenffirffen oerkünbeten oon ber Kan3el, bie Nation

fei in Gefahr; jeber orihobore 6erbe folle fein Ccben für bie natio-

nale Unabhängigkeit unb 3ukunft einfefcen. ©er ferbifche 9Hinifter

beS klügeren erklärte unter allgemeiner 3uftimmung: „öfterreich

brängt bem gan3en 6erbentum in einer näheren ober weiteren 3"-

kunft einen riefigen Kampf auf, einen Kampf auf Ceben unb £ob.*

Unb Stojan <protic, einer ber Sfihrer ber altrabikalen 'Partei unb

fpäterer SKiniffer, fagte am 3. 3anuar 1909: „3n>ifchen uns unb

öfterreich-Ungarn kann eS nur bann einen Jrieben Unb eine gute

9tachbarfchaft geben, roenn öfterreich barauf oe^ichfet, eine ©rofj-

macht 3U fein, roenn eS fleh entschließt, bie 9^olIc einer öftlichen

6chroei3 ein3unehmen.* ähnliches forberte ber 6o3ialift CJuba

6tojanooie. ©er ferbifche ©elebrte 3. 3oijic erklärte in feiner

6chrift, „Annerion 9fc>SnienS unb ber £er3egoroina unb baS fer-

bifche Problem* (93elgrab 1908): „<DaS ferbifche Problem muß mit

©eroalf gelöft ©erben." ®ie .'Politika* führte am 6. $ebruar 1009

auS: „(Sntroeber muß (Europa unferen Anfprüchen nachgeben, ober

es roirb 3U einem fchrecnlichen unb blutigen Kriege kommen/ $ie

3eitfchrift ««Piemonf, bie ber ferbifche Offi3ierSoerein „bie fchroar3e

Sanb* eigenS 3U biefem 3n>ecke begrünbet hatte, rei3te feit 1910

bie Serben unb Kroaten ber 9Konard)ie foffematifch 3U Attentaten

gegen 'Peinlichkeiten in leitenber Stellung auf. 6onft betrieb

biefe 3eiffchrift, roie fchon ihre «Käme befagt, bie 'Propaganba für

bie Befreiung Q3oSnienS, ©almatienS, Kroatiens unb ber anberen

ferbifchen Cänber oom öfterreichifch-ungarifchen 3oaV).

*) SOeifere öerartige Stimmen ftn& gefammdt im öfterretchifth-ungarifeben Q^oN

bud), biplomatiföe flhtenflüdie aur 3Jorgeföi<$te ö«s Krieges 1914 (SDien 1915),

6. 48 ff.
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Unb ©cm bie$ alleö noö) nicbt genügt, ber ncbmc 3ur Kenntnis,

bafj 6er ferbijdje Äonjularbeamte 3*root>ic 1916 in Obeffa mit ©e-

nebmigung 6er ruffifd)en 3*n|ur ein Bud) „S)er triebe unb bie na-

tionale ®leid)bered)tgiung* erfdjeinen lieg, in bem er für bie 6erben

ben unoergleid)lid)en 9lubm in $lnfprud) nimmt, bafo fic als febroa-

cber Äleinftaat burd) langjährige, bebarrlid)e Arbeit ben Weltkrieg

3u entfeffeln oermod)fen. 2)amit ftimmen aud) bie $lu$fübrungen

be$ ebemaligen ferbifeben ©e[d)äft£träger$ in Berlin, Dr. 93ogit-

fd>eroitfd) überein.

$lber bie £auptfacbe n>ar, baß 6erbien nur beSbalb fo auftrat,

weil binter ibm ftärkere 9Hä^r;tc ftanben. (ES ift offenkunbig, baß

6erbien alö 6turmbock benüfet rourbe, um Öfterreicb 3U 3ermürben,

um e£ 3U rei3en unb bann über baSfelbe bequfallen. «SBer baran

3roeifelt, bat eben bie gefcbicbtlicbe unb politifebe entroicklung ber

<Dinge nid)f oor klugen, unb obne biefe ift eine riebtige Beurteilung

ber Berbälfniffe unmöglich

<2Ber biefe (Enttoicklung überblickte, mußte e$ fd)on feit 3<")«n,

baß 6erbien ben flrieg oom 3aun bred)en roerbe, roenn e$ Slußlanb

unb feine Berbünbeten rofinfebten. $luf Berroirklicbung ber

SKünfcbe biejer kam e$ not allem an. £ätte alfo SlußlanbS ©rang

3um roarmen 9tteer, [ein *pian, über SBien nacb Jtonftantinopel 3U

kommen, bamit aufgebort, baß öfterreid) nochmals nachgegeben

bätte? Xinb märe oor allem bie panflaoiftifcbe 9lebenregierung in

Stoßlanb, bie immer mebr bem febroacben 3axtn bie öcrrfdjaff ent-

,

riß, befeitigt roorben? <2Bäre aud) bamit Stallen* Qlbficbt, bie 9lbria

oöllig in feine ©croalt 3u bringen unb öfferreiebifebe ©ebiefe an fieb

3u reißen, au$ ber S&elt gejd)afft roorben? gälten ferner ftrank-

reid)S 9?eoancbegelüfte unb (EnglanbS GinkrcijungSpolitik gegen-

über ©euffdjlanb aufgebort? 9ttan roeiß bod), baß ber ßrieg nid)t

öfferreieb allein galt, fonbern baß eö über ^Dien nad) Berlin ging!

9Han batfe nur ben 93ranb am Bafhtn auSbrecben laffen, roeil e$

bier im cZBetterroinkel (Europas am bequemffen roar. 9Bel cfc.en

^ e r t bat alfo bie r a g e , ob öfterreid) burd)
^aebgiebigkeit im6ommerl914be n ^ r i e g b ä 1 1 e

oermeiben können? «SDären bamit roirklieb bie berübrfen

©egenfäfce au$ ber 93Jelf gefebafft roorben? £ann man benn roirk-

lid) annebmen, baß bie oorgefcblagenen Vermittlungen ebrlicb ge-

meint roaren unb nid)t auf Demütigung unb 6d)toäd)ung ber 9Ko-

nardjie (unb bamit ber 97tiftelmäcbte) abßieltcn? banbelt fid)*,

roie ber 6cbroei3cr Dr. 6auerbeck fagf, „tatfäcblicb um bie große 9lb-
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recbnung, bie 6iplomatifd> ober militärifd) 3eigen follte, roer ber

6tärhcrc mar. d$ mar für 3)euffd)lanb unb öfferreid) tatfäcblid) bie

6funbe gekommen, roo fie' fid) otjne 6d)mertftreid) oöllig unter-

werfen ober mit bem Sdjroert 3U Herren ber Cage macben mußten. .

.

3>ie 9Jorgefd)id)te ergibt auf ©runb beutfcbfeinblicber unb neutraler

Quellen, baß — mie fid) ber 6erbe SJogiffcbemitfd) auSbrückt —
bie (Einkreifung Keine (Einbilbung, fonbern eine SEaffacbe mar. . .

^lu&lanb ftrebte tatfäcblid) nad) ber £errfd)aft über äonftantinopel,

ba$ l)eigt bie 9Reerengen, meiter über bie ^alkanoölker unb bar-

über binauö über alle 6(aoen öfferreidjS; e£ erftrebte alfo bie 9luf-

löfung öfterreid)£ unb bamit bie Vereitelung, ba£ beifet bie Obn-

mad>f be$ ganjen beutfdjen 9?olke$ im grofobeuffcben öinne 1)."

Aber gefegt ben ftall, öfferreid) bätte nachgegeben unb bie an-

beren 9Häd)fe bitten bie Abfidjt gebabt, für ben Augenblick ben

£rieg 3U oermeiben, oielleicbt beSbalb, meil bie 6d)üffe in.6ar.ajeroo

efroaS 3U früb gefallen roaren unb man fid) ja 3U gelegener 3*it ein

Attentat ober bergleicben leicbt beftellen konnte; gefegt ben ftall

alfo, öfferreid) bätte nachgegeben, meil bie anberen ©rofomäcbte

©ermittelt bätten, glaubt man, bafj Serbien fid) berubigt bätte? 9Ran
muß fid) nur baran erinnern, roaS 9ttontenegro 1913 getan bat.

£rofc aller Äunbgebungen ber ©ro&mäcbfe (Sto&lanb mit eingerecb-

net) belagerte e$ 6kutari. Aud) bie Blockierung ber pfiffe Monte-

negros burd) bie ©ro&mäcbte fcbreckte Ttikifa nicbf ab. (Er brachte

6kutari 3U $all unb fcbickte fid) an, e£ 3um Mittelpunkt 9ttonfe-

negroö 3U macben. 60 fpoftete ber roi^ige Bergftaat ber fed)$

©ro&mäd)fe, meil er genau roufcte, ba& fie alle 3ufammen ibreS

gegenfeitigen 9Ri&trauen$ roegen obnmäcbtig feien. SKenn e$

fcbliefelicb bocb nacbgab, fo ift baS (Erroäbnte BerneiS genug bafür,

roaS bie Monarchie oon 6erbien 3U erroarfen balle, roenn fie niebt

mit Energie einfebritt. <Da märe ba$, roaö ^ikita 3U feinen SEfcber-

nagor3en über öfferreieb 1909 3U fagen fieb erkübnte, noeb über-

boten roorben: .«ZBobl babe icb" — fo fprad) ber 3aunkönig — „oor

97tonben 3U eud), ibr tapferen Abler ber Berge, gefagf, mir mürben

öfterreid), ba$ unö oerrief, mit ßrieg über3ieben unb oerniebten.

Unb e$ mar mein ^Bille, meine grauen ftalken in 5jC jcm Kampfe
felber 3U ffibren, ber fie mit 9lubm unb (Ebre übcrfd)ütfen mu&fe.

') Cfifcrne glätter ("Berlin), 1919, 17fr. 9 unb 10 auf ©runb feiner eingebenben

(Jorfäungen. Über bie Öfierreid) bclaftenben QSeröffenflicbungen bes ^Diener Sfaals-

amfe5 für flufceres oon Cinbe 1919 unb Anfang 1920 genflgt es, auf Sriebfung,
«Die «öorahten über ben SBeÜhrieg (Oraler lagespofl, 28. 6epl. 1919) f)in3Utt>ctfen.
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3Iber börcf mo\)[, meine trüber, roaS id) eud) jage: 5a id) aljo 3U

eud) fprad), mar 6er 6ieg unfer, benn öfterreicb iff fdjroad) unb feine

Ärieger roiberffeben nidr>t ber SEapferkeit meiner trüber— 3)er

Äaifer in VMen mar t)ilf(oö in unfere $anb gegeben1

)/

60 magte man auf ber Valkanbalbinfel nad) ber Annexion VoS-

nienS, ber einigen mutigen ££at öfterreid)£ in ben legten 3abr3ebn-

ten, 3U fpredjen! SDDic mürbe erff ben Valkanoölkem ber 9Hut naa)

einem fdjmäbUdjen 9lück3ug JÖfterreitbS 1914 geroacbfen fein! 3)a£

märe keine blo&e biplomatifa^e 9tieberlage gemefen. üfferreidj-

Ungarn märe einer J$efoe entgegengegangen, bie e£ biS inS 9Rark

3erfefcf bäfte, roäbrenb bie (Entente rubig beifeite geftanben märe,

um ben Csrfolg ber VJfiblereien ab3uroarten. 9Kan oergeffe nid)t,

ba& bie ferbifdje 3rrebenta bie 6übflamen öfterreid)$ unterroüblte,

ba& fie mit ben Sfcbecfcen in Verbindung ftanb. 3n VoSnien mürbe

nad) bem SlgitationSprogramm oon 1904 gearbeitet, bie ungarifdjen

6erben roaren geroonnen, burd) fie mar au<b ein Xeil ber Kroaten

in bie Koalition bineinge3ogen, eine (Srfcfceinung, bie umfo bemer-

kenSroerfer mar, als 3roifd)en 6erben unb Kroaten ffetS bie grö&te

6pannung berrfa^te; ber traurige Slgramer £od)üerrat$pro3e|3 mar

bie böfe ftrucfct biefeS Treibens. Unter ben öloroenen roaren bie-

felben <£rfd)einungen 3U beobad)fen. 6cfcon 1887 fdjrieb „6looen$ki

Starob*: „VJenn 9lu&lanb in Verfall gerät, bann gibt e$ morgen

keine 6loroenen, keine Kroaten, keine SCfcbecben. <DaS ein3ige 3iel

aller 61aroen mu& bie kulturelle Vereinigung fein auf ©runblage

ber ruffifcben, als ber allgemein flaroifcben 6prad)e unb ber ruffi-

fcben tfircbe. ©ie 6laroen finb eine Nation, fie finb bie Nation

ber 3ukunff, bie ttjrc fein roirb unb mu&.* Unb 1906 finben mir in

biefer 3eitung bie 9lu$fübrung: „Äönig 'Peter ift un$ beute ba$,

roa£ un$ feiner3eit Vifcfrof 6tro&maper mar. ©iefer bat un$ grofee

kulturelle 2lnftalfen begrünbet, bie (kroatifcbe) Slkabemle unb Uni-

oerfität, ßönig *Pefer betätigt ficb 3roar aud) auf kulturellem @e-

biefe, aber feine 9Itad)t ift größer unb bebeutungäooller, roeil er

einen 6taat regiert, ber jeben lag 300 000 kräftige unb tapfere

ferbifdje 6olbaten 3ur Verfügung bat. VJir 61oroenen graoitiercn

nad) bem 6üben." ©er „^arob* reebnete alfo offen mit bem Ärieg.

9tid)t anberS taten bie 2fd>ed>en, bie mit allen biefen Veftre-

bungen in engem 3ufammenbange ftanben. ©a$ Vrünner Vlatt

„JrjlaS* fd>rieb 1887: „6eit breieinbalb 3abrbunberfen bemübt fid>

') SHIiitas Hebe bei 2 t). 0. eosnoshp, <Dte <8aütanpolitth ÖfterreiaVUnflarns

feit 1866, «85. 2 (Stuttgart 1914), 6. 220.
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öftecreich, uns 3U germanifieren. Unfer gefährlichfter fteinb, ber

unS baS ^Keffer an bie flehle fefef, ift baS geeinigte <Deutfd)lanb. Unb

biefeS geeinigfe ©eutfdjlanb ftet>t cor einem großen Ärieg gegen

Frankreich unb ^ufelanb. SEBaS ij! natürlicher, als ba& mir alle

6pmpafl)ie benen 3uroenben, bie gegen ©eutfcblanb Kämpfen ©er-

ben, unb bafj unfer hei&effer ^unfd) ift, ©eutfchlanb möge eine

'Rieberlage erleiben. 9Benn bie Jorberungen ber üjdjechen nicht

erfällt roerben, ©erben fie 3U ihrer fla©if$en Pflicht 3irrückkehren."

9Hif biefer 6pmpafbie für Sluglanb hing auch bie Teilnahme ber

Stechen für bie IDiebereinfübrung ber flaroifchen Liturgie, bie ba-

malS auch bie 6übflan>en erhifcte, 3ufammen. ©er Herausgeber

beS panflaroiftifchen 93latteS .©er Parlamentär* betrieb eifrig

Propaganba für 9?ufelanb unb bie Ausbreitung ber rujfijch-ortho-

boren Äirche, er trat aud) felbft 3ur ruffifchen Kirche über. 5)ie «91a-

robni Ciftp* priefen ben übertritt tfdjedjijdjer £oloniften in c

iöcft-

rufjlanb 3ur orthoboren Äirdje unter ©eroährung ber tfchechifchen

ßirdjenfprache burch ben ^eiligen 6t>nob als .©ichtigften 6cbrift

3ur geiftigen Annäherung unb flaroifchen (Einheit/ 'Profeffor 9Ra-

farph roarf fid) 1908/00, ähnlich tote ber berüchtigte 6cotuS Siofor,

als 93erfeibiger ber ferbifchen Verräter auf. (SS fei auch baran er-

innert, bafj 1908 bis 1913 bie Hfchechen ihre 6pmparj)ie für bie 6er-

ben unb Montenegriner offen 3eigten unb gegen ben AuSmarfch

tjchechifcher ©arnifonen roährenb ber 93alkanroirren *protefte er-

hoben. 3)aS panflaroiftifche treiben nahm bamalS in Böhmen, ©a-

li3ien, in ber ^uhoroina unb 9torbungarn überhanb. Auch bie all-

polnifchen unb altruthenifchen Umtriebe festen im ftärhften 9Hage

ein. 9Kan oergeffe aber auch nicht, ba& bie italienifche 3rrebenta

überall um fich griff.

6o ftanben alfo foroohl bie äußeren als auch bie inneren Verhält-

niffe 1914 leiber berart, bajj ein fcfcmählicheS 3urfickroeichen fie nur

oerfchlechfert hätte. (ES blieb nichts anbereS als ber ein3ig mögliche

9?erfuch ber Rettung übrig. SJiefer ift aber leiber nicht gelungen.

^Q5äre er aber nicht geroagt roorben, fo mürben roir mit 9?echf un-

feren bamaligen leifenben 6taatSmännern roie 1912, 1909 unb 1888

ben 9?orrourf machen: .^Bieber ift eine ©elegenheit oerpafjt roor-

ben, bamalS hätte man loSfablagen follen!" 3m SDeutfchen 9?elch

hätte man aber mit Stecht über ben fchroachmütigen 93unbeSgenoffen

mit ben 6chultern ge3uckt. «HMr ©erben im nächften tfapitel flu&e-

rungen auS bem 3ahre 1913 kennen lernen, bie gegen öfterreich

gerabe3u ben 93orrourf erhoben, ba& eS bie beutfchen 3ntereffen in
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öüboffen gegen Serbien unb Montenegro niefrt nad)brficklid) genug

oerfrefe unb bafc e$ baburd) feine <Sriften3berecbtigung oerliere.
c
tfon einet „'panburenpolitik* öfterreid)£ kann aljo nid)t bie

9tebe jein.

öfferreid)S Auftreten im 3<*bre 1914 Kann man ebenfo toie jein

£anbeln bei ber boSnifdjen Ärife nur als ein 3*M)«n feines £ebenS-

roillenS unb ber Noftoebr auffaffen. Hoffnung auf (Erfolg beftanb

nur nod), folange ber greife Äaifer lebte. Obne bie ©pnaftie, bie

ben SfaafSgebanken gefd)affen ^afte, mar ber Staat nid)t 3U er-

balten; Äaifer fixan^ 3<>fef I. galt aber als ber einige, ber ben (Ein-

fluß ber ©nnaftie nod) perfonifi3ierte, aud) oiele 9lid)tbeutfd)e nod)

feftbielt. "Slud) aus biefem ©runbe mar eine abtoartenbe Politik

nid)t metjr ange3eigf.

-

VI

28ar öfferreid) ®euffct)lani>5 93erf)ängni5?

£atte fd)on bie £ilfe, bie baS ©eutfebe 9?eid) im 3abre 1908 ber

<Donaumonard)ie geleiftet bafte, mandje 93ebenken gegen öffer-

reid) unb baS 93ünbniS mit Öfferreid) erregt, fo ©erben nad) bem

unglücklichen QluSgang beS Weltkrieges nod) bärfere Urteile unb

Anklagen lauf 1

), ©arnad) bätfe öfferreid) burd) feine ungefebickfe

unb rückficbtSlofe „'Panburenpolitik* ben tfrieg leidjffinnig beroor-

gerufen unb ©eutfcblanb mit bineingeriffen. (SS fei baS ^erbängniS

3>euffd)lanbS geroefen, niebt bei3eiten bie £abSburgermonarcbie 3er-

trümmerf unb beren beutfd)e Seile an fid) ge3ogen 3U baben. ©eutfd)-

lanb babe fid) für öfferreid) geopfert. 3n .einer angefebenen

reid)Sbeutfd)en ßeiffebrift roirb über baS «oerfebtoommene ©efübl"

geklagt, baS bie gan3 überroiegenbe SHeb^abl beS beuffeben Volkes

oerlcifet bat ber «Sbeaferpbrafe oon ber Nibelungentreue* 3U3U-

jubeln, bie, oon einem Jcblauen Partner ausgebeutet", baS ©eutfebe

9?eid) in furcbtbareS (Slenb geftür3t bat. 91nbere 6timmen fübrfen

nod) näber aus, roie man bie 5)onaumonard)ie, bie keine biftorifebe

') flufeerungen bes gürften Cid>nooDskp. ttebe bes »Prof. <£b. Eteper (Berlin)

bei ber «Heidjsgrünbungsfeier 3anuar 1920. <ßrof. fionr. 'Sornljah in „äonfero.

OTonatsfc&rift" (barnacb. „Dftbeutftbe ^unbfdjau" com 5. Septbr. 1919). <Deutf$e

tteoue, gebr. 1920 u. a. Eton ogl. bie mitunter roörttid>e Übereinftimmung biefer

2Iu5füf)rungen mit jenen 1908, ob. 6.34.
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6enbung mebr befa&, hatte auffeiten muffen, 2>eurfd)lanb bätfe bie

öeutfdjen £änbcr an ficb 3ieben follen, bie anberen mären famt bem

'ikilkan an 9?ufjlanb 3U überlaffen gemefen. 3ro'f^ cn 5)eutfd)lanb

unb ^uftlanb märe fo bie Jreunbfcbaft erhalten roorben, benn bec

ruffifd)-beutfcbe ©egenfafc fei nur baburd) beroorgerufen roorben,

bag 5)eutfd)lanb ben SabSburgern in ffarrcr 93erb(enbung in allen

95alKanfragen bie 6tange gebalten botfe. 3)urd) bie oorgefcblagene

Seilung mären 3föbmen, 9Häbren, 6d)lefien beuffcb geblieben,

SCrieff unb bie beutfeben Seile 6übtirol$ bätten bem beutfeben 93olke

erbalfen bleiben können.

3ur 9tecbtferfigung biefer $Infebauungen beruft man fieb auf 93iö-

marcu. 3n einer folgen 2lu$fübrung konnte man lefen: .©er

6tarke iff am mäebfigften allein: man lefe Bismarcks .©ebanken

unb (Erinnerungen* , in benen er roarnf, ba$ 93ünbni$ mit öfterreieb

3u überfdjätjen unb al$ für bie (Eroigkeif gefebmiebef 3U betraebten.

QDaö bem gemaltigen 6taat$mann nur ^Kittel be$ augenblicklieben

3meckeö mar, mürbe oon ben (Epigonen in ber ^Bilbelmftraftc als

(Eoangelium betradjfet, besbalb baben ficb bie $oben3ottern für

£ab$burg oerblufef." 9ticbf 3um erftenmal finb biet bie ©ebanken

93i$marckd gerabe r»on jenen entftellf roorben, bie ibn am bäufigften

im SKunbe fübren.

9?or allem ift e$ klar: märe bie ßertrümmerung ber ©onaumonar-

d)ie für ©cuffcblanb ein £eil gemefen, fo bätte 93i£marck niebt fofort

na<b ber (EnffcbeibungSfcblacbt oon Äöniggräfj alles angeroenbet, um
Öfferreicb-Ungarn in oollem Umfang 3U erbalfen. Caffen mir 93i$-

marck felbft 3U <2Dorfe kommen! 3n feinen „©ebanken unb (Er-

innerungen" (20. Kapitel) eqäblt er, roie er ßönig 9Bilbelm oon bem

'Plan, öfterreieb ifebe ©ebiefe 3U erroerben, abbraebfe. <Da beifcf e£

unter anberem: „9Ba$ follte an b i e 6felle (Europa* gefegt roerben,

rocldje ber öfferreiebifebe 6faaf oon Sprol bis 3ur 93ukoroina bi$-

ber auffüllt: neue 93ilbungen auf biefer ftläcbe könnten nur bau-

ernb reoolufionärer SKafur fein. <Deutfd)öfferreid) könnten roir (ba$

bei&t "Preufjcn) roeber gan3, noeb teilroeife braueben , eine 9?er-

fd)tnel3ung be$ beutfeben öfterreieb^ mit 'Preufcen mürbe niebf er-

folgen, <2Bien alö ein 3"bebör oon Berlin au$ niebt 3U regieren

fein."

3m 21. Kapitel lefen roir über bie Slblebnung ruffifeber 9Dünfcbe

(1876), bie gegen Öfferreicb-Ungarn gerietet roaren: .Unfcr erfteS

^ebürfnis fei, bie ftreunbfcbaff 3ioifcben ben großen 9Konard)ien 3U

erbalfen, roelcbe ber 9teoolufion gegenüber mebr 3u oerlieren, als im
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Kampfe untereinanber $u gewinnen bätten. 3Denn bieS 3U unferem

6djmcr3 3mifcben 9Uiftlanb unb öfterreid) nic^t möglid) (ei, {o

konnten mir 3war erfragen, baß unfere ftreunbe gegeneinanber

6d)lacMen oerlören ober gewönnen, aber nid)!, bog einer oon bei-

ben fo fcfcwer oerrounbef unb gefcbäbigt roerbe, baß {eine 6fettung

al$ unabhängige unb in (Suropa mifrebenbe ©roßmacfct gefäbrbet

mürbe.* $a£ beißt alfo mit anberen Korten: eine 3^rtrümmerung

öfterreicb-UngarnS i(t niajt im 3ntereffe beö beutfcfcen Sleia^eS ge-

legen.

51m (Enbe beS 21. Kapitels betont QSiSmarck bie 93ebeufung ber

3reunbfcbaft ö fferreich für bie 6tellung 'Preußens in S)eutfd)lanb

unb ermahnt bie S)euffd)en öfferreid)$, alle$ 3U unterlagen, wa3 ba£

innere ©efüge ber 9Konard)ie erfdjüftern Könnte, 2)enfelben 3mecK

oerfolgte feine 9iebe an bie 3)euffd)öfferreid)er oom 15. 9Ipril 1895.

(Ebenjo bebeufungsooü ift folgenbe $lu$ffibrung ^temarcKS

(Äapitel 29): ,3)ie (Erbaltung ber öfterreicbifcb-ungarifa^en 9Honar-

d)ie al£ einer unabhängigen ftarhen ©roßmacbt ift für ©eutfcfclanb

ein 9$ebfirfni$ be$ ©leid)geroid)f$ in (Europa, für bag ber triebe öe$

£anbe$ bei eintretenber %>toenbigReit mit gutem ©eroiffen einge-

feßf roerben kann/

$lu$ anberen Äußerungen 93iömarck$ aus biefer 3*it fei nur nod)

feine 2lnfpra<be oom 1. 3"ti 1804 ermäbnt, in ber e£ beißt: .©er

ärieg (oon 1866) rourbe ja nur bi$ an bie ©ren3e be$ notroenbigen

93ebürfniffe§ nacb SluSeinanberfeßung geführt. 6obalb mir in

<2Dien fo oiel erreicht baften, baß mir unfre beutf<fre 6ad)e allein

machen Konnten, fügten mir nur ba$ QJebfirfniS, öfterreicb fo ftarK

3u erbalfen, als e$ biöber mar, unb oieüeicbt nod) ftärKer 3U mac&en,

benn mir gebören bocb 3ueinanber, roir im 9torben unb bie 6üb-

beutfcben mit (£infd)luß unfrer CanbSleute in öfferreiaV

gaffen mir bie Grgebniffe Kur3 3ufammen, fo ergibt fid) folgen-

be$: nach bem 6d)eifern be$ großbeutföen ©ebanKenS, ben

marcK für unbura^fübrbar gebalten bafte, bat er ffefS bie (Erbaltunja

öfterreicb-Ungarnö als ©roßmacfcf für nohoenbig erKtärt. 91n

6telie be$ oon ben ©roßbeuffcben geroünfdjten gewaltigen mittel-

europäifdjen 6taafeS bat er ba$ 93finbni$ oon 1879 gefeßt, ba$ er

beKanntticb in ein ftaafSrecfctliibe* ummanbeln wollte. 6ein 3roe(K

mar, bie Äraff gan3 Mitteleuropas in beutfcbem 3ntereffe 3U bin-

ben, fie niajf in anbere Greife fallen 3U laffen. (Er baä)U barin

großbeuffd). $focb bie ©roßbeutfdjen faben ben oornebmflen 3n)ccK

öfterretcbS in ber 9Babrung be$ beutfcben <£influffe$ bi$ an bie 5)o-
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naumfinbungen. öfterreicb roar nach 5cm $luSfprucb beS fcbroe-

bifcben 'Politikers unb «ProfefforS Äjellen1

) .(Europas VJacbtpoften

im Offen unb fein Buffer gegen niedrigere Kulturen.* SDiefe Auf-

gabe erfüllte öfterreicb felbftoerftänblicb oor allem für Qeutfcftlanb.

(ES bat bie 6t5f)e ber Türken unb 6lat>en aufgefangen, <Die Ve-

beutung öfterreicbS für ©euffcblanb anerkannte ViSmarck auch

nach feiner $lmtSnieberlegung, inbem er unumrounben erklärte,

3>euffd)lanb müffe für öfterreicb bie Staffen ergreifen, roenn biefeS

©efabr laufen follfe, feine 6tellung als unabhängige, ftarke Groß-

macht 3U oerlieren.

ViSmarck bat alfo ein 3etf4)lagen ÖfterreicbS auch um ben *preiS

ber Vergrößerung ©eutfcblanbS burd) öfterreiebijebe ©ebiefe abge-

lehnt. (Er hat, foroeif ich febe — niemals biefe 9Rögticfjkeif in Be-

tracht geßogen. Umfo roeniger hat er aber auch an eine Uberlaffung

oon ©ebiefen ber ^Donaumonarchie an 9?ußlanb gebacht. ©an3 im

©egenteil! {Die Monarchie galt ihm als unentbehrliches ©egen-

gemichf gegen 9*ußlanb. Gr hat fleh barüber in feiner großen 9iebe

nach ber Veröffentlichung beS Vertrages oon 1879 am 6. Februar

1888 auSgefprocben. (Er fagte
2
): .^Denken 6ie fich öfterreich oon

ber Vilbfläcfje (Europas roeg, fo finb mir 3mifchen 9lußlanb unb

Frankreich auf bem kontinent mit Italien ifolierf, 3roifcben ben bei-

den ftärkffcn 97tiltfärmäcbten neben S)eutfcblanb, mir ununter-

brochen 3U jeber 3clt einer gegen 3roei, mit großer Vtahrfcbein-

licbkeit, ober abhängig abroecbfelnb oom einen ober oom anberen.*

©an3 ähnlich hatte fich ViSmarck fchon 1879 oor bem 9lbfcbluffe beS

3roeibunbS gegenüber Äaifer Wilhelm geäußert unb hin3ugefügt:

Qeutfcblanb müffe baher auS eigenem 3nfereffe auch ohne Vertrags-

pflicht öfterreich-Ungarn beiftebn, roenn biefeS oon 9?ußlanb ange-

griffen roürbe unb ©efahr liefe 3u unterliegen.

3n flbereinffimung mit biefer 'Politik hat ViSmarck ben Vunb
mit öfterreich nom 3ahre 1879 (gan3 im 6inne feiner 1876 9*ußtanb

gegebenen 9lnfroort) 3uftanbe gebracht unb ftefS eifrig behütet. Unb
im 3ahre 1888 ftellfe er fich bei ber Veröffentlichung beS Vertrages

mit größter (Enffcbiebenbeif auf bie 6eite Öfterreichs. 9Kan hat

nun freilich VlSmarckS 9lfickoerficberungSoertrag mit 9lußlanb oon

1887 bahin 3U beuten gefuebf, baß er bo<h anberer ©eflnnung ge-

worben fei, unb 3©ar mürben biefe Vermutungen 3uerft in 3)eutfch-
»

l
) 91 äjellin, (Die ©rofcmäc&te ber ©egenmart (Ceip3ig).

*) ^oltttfcbc ^cben, $b. 12, 6. 466. SDert&eimer, ©raf Sulius NnbraRo m,
«. 264.
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lanb laut gleich nacb (einer Gnflaffung, in oetttauten Greifen, in bie

und 5ie ©enkrofirbigkeifen bed dürften £ob*nlobe-6cbillingdfürft

Einblick geftaften: .93idmarck mollfe üfterreid) im 6ticbe laffen.

(Der Äaifer roill mit JÖfterreich geben/ felbff auf bie ®efat>r bin, mit

9lußlanb unb #rankreicb in einen ßrieg oermickelt 3U ©erben\
beißt ed ba 3um 31. 9Itär3 1890. ©aß man aber bem 9tüekoerficbe-

rungduertrag mit 9iußlanb bie(e (Deutung nicbt geben barf, ift un-

3tocif clt>aff. Bismarck bat nacb 1890 roieberbolt {eine alten 21n-

jcbauungen über öfferreid) unb bie 93ebeutung bed ^ünbniffed mit

öfterreicb für 3)euffcblanb 3um 2ludbruck gebracht, at{o aucb in einer

3eif, mo er nicbt mebr in leitenber Stellung mar. 21m 10. 3uli 1892

fagte er
1
): „. . . 3cb rechne unfer beut beffebenbed 93ünbnid mit

Öfterreicb-Ungarn 3U benjenigen 9teicbdinftirutionen, an benen und

allen liegt, unb bie mir alle 3U pflegen entfcfoloffen finb. (Ed ift eine

alte gefcbtcbtlicbe Xrabition: mir baben feit 3abrbunbcrten mit

öfterreid)-Ungarn 3U bemfelben 9teicfe gebort. (Ed ift bad ein t>ifto-

rifdjed 9?ermäd)tnid ber 3?ergangenbeit, aber aucb ein 93ebürfnid

ber mobernen 'Politik. 3cfc reebne barauf, baß mir ben öffer-

reidtffeb-ungarifeben {Jreunben, biefem oerbünbefen 9?eid)e, alle

Sreue balten roerben injeber3lotunb<Befabr,5ieedbe-
broben könnten. 3cb babe an biefem 33änbnid nicbt obne große

6cf)roierigkeif gearbeitet, unb ed ift eine ungefebickte 9?erleumbung,

menn man bebauptef, ed fei mir leib, unb icb molle biefed natürlicbe,

im europäifeben ©leiebgeroiebf notige 93ünbnid febäbigen, bad icb

für feft begrünbet balte in unfern nationalen 9lnte3eben3ien unb

unfern beutigen 3kbürfniffen, unb 3U bem mirimmermieber
3urückkommen müßten. 9Bir baben und mit öfterreidj,

roie fie bort fagen,
,
gerauft", faft in jebem 3abrbunbert einmal, aber

mir finb immer roieber ald 93rfiber 3ufammengekommen unb roerben

ed, fo ©off roill, jeßf bleiben." Oan3 äbnlicfc äußerte er fieb am
24. 3uli 1892: „3cb babe im 3abre 1879 bad ^ünbnid nicbt obne

große 2lnffrengungen bwbeigeföbrt, unb \<S) erkläre ed für eine

große Cüge, menn beute bebauptef roirb, icb fei plößlieb ein

©egner bedfelben geroorben . . . SSDir finb bureb bad öfter-

reiebifebe 93finbnid nacb Offen unb SEDeften gefiebert, nament-

licb aber aucb gefiebert gegen ^elleitäten einer oeränberten

öfferreiebifeben Politik. 3cb babe in SEDien immer baffir plä-

biert, baß bie öfterreieber ed ibrem eigenen 3ntereffe entfprecbenb

finben möcbfen, menn mir mit 9toßlanb fo oiel Jüblung bebalten,

•) 3um folgenden 'Politijc&e tteöen, 23ö. 13, 6. 98 u. 114
f.
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ba& roir auch ben {Jrieben 3roifcben öfterreicb unb 9lu&lanb förbern

unb erhalten Können. 9Dir5 6er triebe gebrochen, fo müflen roir

auch fcblagen. (ES ift alfo auch un|re 6 a che, roenn
öfter reich mit Dufjlanb in Ärieg gerät unb nicht

allein biejenige öfferreicbS. Tua res agitur, paries cum proximus

ardet.*

Vtegen ber hoben Vebeutung be$ Vünbniffed mit öfterreid) bat

Bismarck febon in (einer Siebe am 6. JJebruar 1888 auch cor jeber

Verlegung öfferreiebö geroarnf, um e$ nicht ab3ufto&en unb 3U an-

beren Verbinbungen 3U brängen. ©iefe geroiebtigen Äußerungen

überfeben immer roieber jene, bie ©eutfcblanb riefen, öfterreieb im

6tid)e 3U laffen.

Stadlern VtSmardt bie Veröffentlichung be£ DückoerficberungS-

oerfrageS oeranlaßt hatte, beitritt er mit aller (Entfcbiebenbeif, baß

biefer gegen öfterreieb gerichtet mar 1
): (Er galt ber Sicherung beS

V3eltfrieben£, ber Vermeibung eines* Äoalifionskrieges, roa$ auch

im 3ntereffe öfterreidjö lag. 3mmer roieber roieberbolte 93iö-

marck, baß bie Vtabrung ber 3nfegrifät ber öfferreiebifeb-unga-

rifeben 9Konarcbie unb ihrer ©roßmacbtftellung ein beutfdjes 3n-

tereffe fei. Qie Slicbferneuerung beS Siückoerflcberungsoertrages

bat er t>or allem besbalb gefabelt, roeil barauf ber Qlbfcbluß be$

ruffifd)-fran3öfi|d)en Vünbniffeä erfolgte, 9lu$ bem 29. Kapitel ber

„©ebanken unb (Erinnerungen* ergibt fidj freilicb aueb, baß Bis-

marck bas gute Verhältnis* 3u Slußlanb roünfcbfe, roeil ibn bie

H peffimiftifcbe, aber boeb niebt außer bem Vereid) ber 9ttöglicbkeif

liegenbe Vorffellung* bes Slbfcbroenkens öfferreicbS oon 3)eut[cb-

lanb beunruhigte. 3)a3u beroog ibn nicht nur bie (Erinnerung an bie

früheren ©egenfäfoe unb bie alltägliche VJeisbeif, baß keinem Ver-

trage 3ioifcben Großmächten eroige 3)auer 3U3umeffen fei, fonbern

oor allem bie inneren 3uffänbe öfferreiebs unb bie allbekannte SEaf-

fache, baß bas VfinbniS mit ©eutfcblanb nur oon ben beuffeben, nicht

aber oon ben anberen Völkern ber ^Donaumonarchie unbebingt ge-

halten roerben rofirbe. {Deshalb ermahnte er ftefs bie Qeutfcben,

ihren (Einfluß in öfterreich nicht 3u untergraben. 2fu£ biejem

©runbe roollte er bas oölkerrechtliche VfinbniS in ein ftaafsreebf-

licheö umroanbeln. (Er fürchtete, in öfterreich könnten „anfibeutfehe

Dichtungen nationaler ober konfeffloneller Statur* erftarken. (Er

fpricht oon ben „antibeutfeben Velleifäfen in öfferreicb-Ungarn,*

*) gür|t «Böloro, <Deuifa)e «Potitih («erlin 1916), 6. 81 f. £. ßron, <Dar

beutfdbe Slusgleitfc mit 5cm Staate Öfterwia) (SBien 1899), 6. 112 ff.
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oon 5er «äfcenben unb gelegenflicfr fprengenben Wirkung ber TOl-

kermifcfrung/ oon 5er Un3M>erläffigkeit 5er nicfrfbeutfcfren Kölker.

<Diefe bfinbniSfeinblicfren (Elemente roollte er baburcfr in 6cfracfr

fralfen, ba& «bie brücke, bie nacfr Petersburg fü|>rt, nicfrt abge-

brocfren unb kein 9*i6 3roifcfren 9tu&lanb unb unS bcrgcftcUt roirb,

ber fld> nicfrt überbrücken lie&e." „6olange ein folcfrer unfreil-

barer Stift nicfrt oorfranben iff, roirb e$ f fi r i e n (!) möglicb

bleiben, bie bem beutfcfren 93ünbniffe fernblieben unb fremben (Ele-

menfe im 3oume 3U balten.* $Ufo aucfr ba 3eigt ficfr baS 6treben,

öfferreicfr beim ^ünbniffe 3U erhalten, nidjt aber an 6teUe beS

öfferreicfrifcfren ^OnbniffeS baS ruffifcfre treten 3u laffen. 93iSmarck

erinnert frier aucfr mit nacfrbrficklicfren 9Borten an bie in 9*uf}lanb

burcfr bie treffe betriebene ©eutfcfrcnbefte, an ben öafo gegen alles

©eutfcfre, „mit bem bie SDpnaftie rechnen mufj, aucfr roenn ber ßaifer

ber beutfdjen ftreunbfcfraft pflegen roill/ (Er oerroeiff auf baS gegen

©eutfcfrlanb gericfrfete «ungeroöbnlicfre 9Ka& oon ©ummfreit unb

9?erlogenfreit in ber öffentlichen Meinung unb in ber treffe Stufc-

lanbS" unb auf ben polnifcb-fran3öfifcfren Hinflug bei biefer £efee.

Unb roenn er frier nicfrt nocfr mefrr über ben alten ©egenfafj 3roifcfren

9?uf$lani> unb ©euffcfrlanb fagt, ja, roenn er fogar ben 3roeifrunbert-

jäfrrigen ©egenfafj ein roenig 3U oerfcfrleiern fucfrt, fo bebenke man
bocfr,baj3 biefeS Äapitel aucfr ben 3n>eck oerfolgf,bie 9ticfrterneuerung

beS 9?ückoerficfrerung$oeTtrage$ 3U rügen: «(£$ ift unoernünftig unb

rudjloS, bie 93rficke, bie uns eine Qlnnäfrerung an 9lu&lanb geftattet,

auS perfönlicfrer 9?erffimmung ab3ubrecfren.* 91ber aucfr in biefem

3ufammenfrang betont ber ^lltreicfrSka^ler immer roieber ben 3Bert

beS 93ünbniffeS mit öfferreicfr 3ur «9lbroebr unb 9Dafrrung unferer

Unabfrängigkeit oon 9?ufelanb." (Er legt bie Popularität biejeS

93ünbniffeS bar unb tritt für bie (Erfralfung ber öfterreicfrifcfr-un-

garifcfren 9Konarcfrie im 3nfereffe ©euffcfrlanbS unb beS ©leicfrge-

roicfrfS in (Europa ein, roenn bieS aucfr einen Ärieg erforbern roürbe;

ja, er roeift nocfr ber 9Konarcfrie bie Aufgabe 3U, nacfr bem 9Kufter

ber beutfcfren 9leicfr$oerfaffung eine ^erföfrnung ber politifcfren

unb materiellen 3ntereffen frerbei3ufüfrren, bie 3roifcfren ben Oft-

gren3en (!) beS rumänifcfren 9?olkSftamme£ unb ber 99ucfrt oon Gat-

taro oorfranben finb. (Er tritt bamit oollffänbig in bie 6puren ber

©rofjbeutfcfren oon 1848/49. 3ufammcnfa ffcno fagt bann Bismarck

gegen 6cfrlufe über baS 93erfrältniS 3U öfferreicfr: i r m ü f f e n
unb können beröfferreicfrifcfr-ungarifcfrenSHo-
narcfrie baSSJfinbniS cfrrlicfr fr alten ; e$ entfpricfrt
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unfern 3ntereffen, 5en |>iftorifct>en SErabitionen QeutfchtanbS unb

6er öffentlichen Meinung unfreS Volkes. 3)ie Einbräche unb

Gräfte, unter benen bie 3uKunft ber Liener Politik fich 3U gehal-

ten traben roirb, finb jeboch kompli3ierter als bei unS, roegen ber

Mannigfaltigkeit ber Nationalitäten, ber 5)ioergen3 ihrer 93eftre-

bungen, ber klerikalen (Einflfiffe unb ber in ben breiten beS Balkan

unb beS öchroarjen 9IteereS für bie ©onaulänbet liegenben Ber-

fuchungen. SEDir bürfen öfferreich nicht oerlaffen, aber auch bie

Möglichkeit, bafc rotr oon ber Liener "Politik freiroillig ober un-

freiroillig oerlaffen roerben, nicht auS ben klugen ©edieren.

*

3n roelchem geroaltigen ©egenfafj ftehen alle biefe Ausführungen

3U ben Anfchauungen ber (Epigonen, bie am (Eingang biefeS Kapitels

angeführt finb, 3U ben Ausführungen über baS fehlen einer hifto-

rifchen 6enbung Öfterreichs, über bie Notroenbigkeit ber 3**f<hla-

gung Öfterreichs, flberlaffung feiner nichtbeutfchen Seile an Nufc-

lanb unb ben Abfchlufc eines BfinbniffeS mit Nufelanb.

ffür eine berartige £ataftrophalpolitik mar Bismarck nie 3U ho-

ben. 5)urch fie hatten fich bie ©euffchen beS BorfelbeS für ben feit

3ahr3ehnten oon ihren (Segnern oorbereiteten £ampf begeben. 3)em

ruffifchen deiche märe ein 9Hacbt3uroachS kampflos 3ugefallen, ber

eS gerabe3u übermächtig gemacht hatte. S)ie Hoffnung, ba& Nufj-

lanb für alle Reiten befriebigt morben roäre, ift eine Utopie. 9Bo

märe aber bann ber Äampf auSgefochten morben, menn baS Borfelb

ber Karpathen unb ihr SGBall nicht in unferen ßänben gemefen roäre,

roenn Nu&lanb über bie Gräfte ber Karpathen- unb Balkanlänber

oerfügt hatte unb feine Borpoffen in "präg geftanben roären? ©iefe

folgen laffen fich nicht auSbenken. <Die Annahme, baß Frankreich

ruhig beifeite geftanben roäre, roenn ein übermächtiges Nufclanb

SJeutfchlanb geknebelt hätte, hat fchon Bismarck 3urückgeroiefen.

3)aSfclbe gilt oon (Englanb.

Nach all oem, roaS über bie Bebeufung beS BeftanbeS öfterreich-

UngarnS unb beS BfinbniffeS mit biefem Staate nach Bismarcks

Urteil feftfteht, ift über bie Auffaffung, ba& ©eutfchlanb ftch ein-

feitig für öfterreich geopfert habe, nicht oiel 3U fagen nötig. 60
fehr bie SEreue unb £ilfe beS «Deutfchen NeicheS an3uerkennen ift,

ebenfo ift eS roahr, baß foroohl 1879 als auch 1908 unb 1914 Bis-

marcks AuSfpruch galt: Tua res agitur. partes cum proximus ardet.

<DaS BünbniS oon 1879 mar auch zum 6chufce ©eutfchlanbS ge-

fchloffen; 1908 trat ©eutfchlanb neben öfferreich in Jchimmernber

NJehr*, roeil ber <2Beg ber Seinbe über <2Bien auch nach Berlin
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gegangen märe; unb 1914 mar e$ nicbt anberS! öfterreicr; tief 1914

©efabr, feine ©ro&macbfffeüung 3U oerlieren, unb fo mugte ©eutfd)-

lanb nad) Bismarcks 9?ermäd)rni$ für ben 93unbeögenoffcn bie

^Baffen ergreifen. 3)a3 mar 1914 mobl 3iemlid) allgemein bie $ln-

fdjauung. 9Kan greife nur nacb einer beliebigen ber bamalS er-

fcfoienenen 6d)riften.

6o fcbreibt
£

p. 9*obrbacb in ber bekannten 6cf)riftenfammlung

„©er ©euffcbe Krieg", 1. £eft («SEBarum e$ ber beutfcbe Krieg ift?*):

«9Benn je ein SJlufopfer eine befreienbe, eine erlbfenbe Wirkung

gebabf bot fo mar eä biejeS (ber 9Korb oon 6ara)emo). 9Kit einem

6d)lag rourbe Öflerreicb-Ungarn oor bie {Jrage gejtellt: 6ein ober

9iid)ffein? 3)amif mar aud> für ©eutfcfclanb eine Politik o!?ne

meitere SEDabI gegeben. 9faf)lanb batfe e$ fdjon oorber mit ber

Verlockung oerfucbt, un$ ©euffcb-öfterreid) an3ubieten, jene 3cbn

Millionen ©eutfcbe, bie bei unferer nationalen Einigung 1866 unb

1870/71 brau&en bleiben mußten. Cieferten mir itmen bie alte

9Konarajie ber $ab£burger au$, fo mocbten mir ben Cobn für ben

Verrat baoontragen. SlllerbingS märe e$ nicbt auf lange gemefen.

9?on ba an, mo bie rufflfcfre 9Kad)t über bie Karpatben brang,

bie rumänifcfce unb ungarifdje (Ebene unb bie 93alkanbalbinfel er-

füllte, märe fie, gefrfifct auf 200 9Killipnen 9Kenfcr;en unb ein

3abllofe$ £eer, in Verbinbung mit Jrankreid) unb (Englanb für

unS 3u ftark gemorben. 9tad> öfterreid) märe <Deutjd)lanb an bie

9?eibe gekommen. ffrankreicf>$ ^eoancr^orn, (EnglanbS #anbel$-

neib mären ein paar 3ot>re fpäter ebenfo flauer für unfere Ver-

nietung 3u boben gemefen mie jefcf — nur mit bem Unterfcfcieb,

bog unfere Cage bann nicbt nur burd) bie 9?ollenbung ber mili-

färifd)en Sttajjnabmen ber Verbfinbeten, fonbern aucb burd) ba$

immenfe VJacbStum ^lufclanbS um fo oiel fd)led)ter gemorben märe,

$11$ bafoer öfterreict) nad) ber ferbifdjen Untat bie ftrage an un$

richtete, ob mir feft an feiner 6eife fteben roollten, fobalb e$ fieb

enffcfrlofe, ben ©ang auf Zob unb Ceben an3ufrefen, ftaft 3U bem
6elbftmorb, ber it>m 3ugemutet mürbe, ba konnte unfere 91ntmort

nicbt 3roeifelbaft fein. 3nbem mir fie aber gaben, mußten mir un$

klar fein unb maren un$ aud) barüber klar, ba& mir, menn aud)

noch nicbt obne roeitereS ben Krieg, fo bod) bie nabe 9Köglid)keit

be$ Krieget roär>lten. 3n SQJabrbeit ftanb unfere SBabl ebenfo mie

bie öfterreicb-UngarnS nid)f 3roifcben Krieg unb ^rieben, fonbern

3toifd>en bem Krieg oon beute unb bem Krieg ein ober 3ioei Mit
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fpäter: nur ba& er bann unenblicb gefäbrlidjer für un* getoorben

märe*

©an3 äbnli(b urteilt O. Slnioanb (Berlin) in «ffür afle <2Belt.

(Erfte ÄriegSnummer*: ,©ie Slbficbt «Hu&lanbS mar, öfferreicr)-

Ungarn oom 6üben b*r au$ bem Sattel 311 beben. ©a$ fpria^t ba$

Schreiben unfereS 9leid)$kan3ler§ an bie 3tanbe£regierungen cor

93eginn be§ Krieges klar au£: ,3>ic oon ben Panflatoiften gegen

üfterreid)-Ungarn betriebene Agitation erftrebt in ibrem (Erziel

mittels ber 3crtr fimmerun9 °er ©onaumonardjie bie Sprengung

ober 6$n>ä4)ung be£ ©reibunbeä unb in ibrer ftolgetoirkung eine

oöllige 3folierung be$ beutjdjen 9teid)e3. Xlnfer eigenfted 3ntereffe

ruft un$ baber an bie 6eite Öfferreid)-Ungarn$/ ©em Kleinen Ser-

bien fiel bie Aufgabe 3U, £>fferretd)-Ungarn$ 91nfeben burd) ftänbige

93eunrubigungen unb $erauäforberungen 3U untergraben unb bie

ftaoifd>en (Elemente feiner "Beoölkerung auf3uroiege(n. 3n ber Äctte

ber 3ntrigen unb Attentate bebeutete bie (Ermorbung beä Zfyxon-

folgerS unb feiner ©emablin ba$ lefete fcbidijatefcbroere ©lieb. 9Han

brauet Raum noeb bin3U3ufügen, bog 9?ufelanb buxö) fein (Ein-

treten für Serbien fia*) oor aller «JBelt als miff4mlbig an biejem

9?erbrecben bekannt bot." \

3Denn man barauf binroei|t, bafj ©euffcblanb ftd) SRuftlanbS

fteinbfcbaft roegen öfferreieb 3U3og, fo möge man — abgefeben

oon ben alten ©egenfäften 3roifcr)en 9ta|lanb unb ©euffcblanb, oon

benen fdjon oben bie 9?ebe mar — boeb aueb bebenden, bog öffer-

reieb ftd) bie geinbfebaft grankreieb^ unb (EnglanbS boeb nur roegen

feiner beutfeben 93unbeSgenoffenfd)aff 3uge3ogen bat- 9tur be^balb

mürben bie Sfd>e$en feit 3°br3ebnten oon ^rankreid) aufgemun-

tert, nur be^balb bot ber Serbe Spalajkootf für feine 55etjfcbriff

gegen öfferreieb ben 'PreiS ber *Parifer juriftifeben ftakulfäf cr-

balfen, unb oa$ erklärt, toarum ber (Englänber Sefon ^affon
(ScotuS ^iator) fo großen Anteil an ben Sübflaoen nabm unb über

ibre ftorberungen fdjrieb. ©ie genannten Sdjriften baben an ber

(Entwicklung beS öaffeS unb ber £etje flCflcn öfferreieb bebeutenben

Anteil. 9?or allem iff bie 3*rf<blagung ber ©onaumonarebie unb

bie 3erreifmng ber beuffeböfferreiebifeben ©ebiete oon ber (Entente

3umeift boeb nur be$balb gebilligt roorben, um ©eufjeblanb* 9Hacbf

3u treffen. 9Ran follte alfo bod) baran feftbalfen: mir u> a r e n

95unbeögenoff en auf SCob unb Ceben, beibe be-
brobt unb beibe im g e g e n f e i ti g e n 3ntereffe 3ur
Slbroebroerpflicbtet. ©er Ärieg bracb nur in Serbien lo3,

55

Digitized by Google



meil er im 'JDetferroinkel (Europas am bcqucmftcn anjufadjcn mar.

flberbieS erinnere man fiel), baff öie 93tl5ung beS neuen ©eutfdjen

'HeicljeS unter Aufopferung öfterreid)S, oor allem ber ©eutfefcen

in öfterreid) oor fid) gegangen mar.

ferner fotl baran erinnert roerben, bajj ber oon SMSmardi oer-

tretene 6tanbpunkt, bog 2)eutfd)lanb kein 3ntereffe im 6fiboften

babe, fid) in ben legten 3afa3*t)nten febr geänbert bat. ©eutfaV

lanbS gemaltiger Arbeitskraft genügte nid)t mebr ber flberfeerport;

fie bat fid) aud) nad) bem 6üboften gemenbet unb bier in £ür3e

grofje Erfolge er3ie(t (oben 6. 33). ©euffdjlanb b^tte aifo t>ier aud)

mirtfd)aftli4)e 3ntereffen 3U magren. 5)er 3utritt 3ur Abria unb

3um 6d)mar3en 97teer mar für baS beutfdje ©efamtoolk oon größter

93ebeutung. 3)aS ift ja einer ber ©rünbe, roeSbalb jefet bie (Entente

unferen 3ufaTnmeni^^u6 oerbinbert. Giner ibrer 6olbfd)reiber,

6cotuS SJiator, t>at fd>on fieben 3abre oor bem Weltkrieg bagegen

Stellung genommen 1

): ,©ie Ösrroerbung oon SErieff mü&te ber beut-

fa^en £anbelSmarine neue SCriumptje fid)ern, roäbrenb bie öfter-

reid)ifd)e flotte ein ed)ter ©lückSfall für ben «Abmiral beS Atlan-

tifefren 03eanS*roäre! ©eutfcblanb mürbe fraglos bie oorfcerrfdjenbe

9Had)t auf ber 93a(kanr)albinfel unb feine Hegemonie oon Hamburg
biö 93affora am 'Perfifcfcen ©olf mürbe balb in ben ©efidjtSkreiS

prakfifdjer Politik treten."

9?om beutfa^en 6tanbpunkt auS d)arakterifiert «profeffor 9toloff

baS 9?erbälfniS roie folgt
2
): «Senn roenn©eutfd>lanb urfprünglid) nur

mittelbar burd) bie 6orge um öfterreieb unb baS politifebe ©leia>

geroid)t am ©efd)ick beS Orients intereffiert mar, fo barf eS beute

aus eigenften 93ebürfniffen bie ruffifd)e (Erpanfion nidjt fdjranken-

loS malten laffen. 6eitbem in ben legten beiben 3abr3et)nten feine

roirtfebaftlicben 93e3iet)ungen 3um Orient fo geroaltig 3ugenommen

fcaben, kann eS Äonftantinopel unb Äleinaften nid)t in bie öanb
ber Muffen fallen laffen, meil baS bie ©efabr ber roiitfdjaftlicben

Abfd)lie&ung unb unabfebbarer 9?erlufte für 5)eutfd)lanb mit ftcb

bringen mürbe."

(Ebenfo fagt 9?obrbad)8): «^Denn ^tu&lanb ba3U gebraebt rourbe,

bag eS fein Augenmerk roieber auf bie 93alkanbalbinfel unb Älein-

afien ridjtefe, fo mußte eS baburd) nid)t nur mit ©eutfd)tanb, fon-

bern aud) mit öfferreid)-llngarn aneinanber geraten . . . 6obalb

') <Dte 3uhunft Öflerrei<b«Ungarns (Ceipyg 1908), 6. 12.

*) <Deutf<t>lanb unb ttufelanb im OBibcrftrcil feit 200 3abren, e. 30.

») SBarum es ber beulte Ärieg ifl. 6. 15.
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aber auger ben flaoifd)en 93alkangebiefen aud) 5ie Türkei <xU ©an-

3e£ in ffrage kam, trat aud) ein direkter beutfd)-rujfifd)er ©egenfatj

auf. Un£ ift nur gebient, roenn bie Türkei felbftänbig bleibt unb

einen offenen 6d)auplafe für ben £anbel unb bie roirrfdjaft-

lid)e Betätigung aller Kölker bietet. Aufjerbem ift ber Be-

ffanb ber Türkei in politijdj-müitärijdjem 6inne gerabe3u eine

£eben$oerf!d)erung für 3)eutfd)lanb ..." ©anacb batfe alfo

aud) Qeutfcblanb ein gan3 befonbereS 3nfereffe an ber (Entwicklung

ber SKnge im 6üboffen. ©aber erklärt £ocfjmüller in feiner 6d)rift

„Unfere 3ukunft liegt auf bem Balkan* (Ceip3ig 1913): «60 roirb

bie ferbifdje ftrage 3ur beuffdjen Jrage*. öfterreicl) unb ©eutfcb-

(anb baben biefe$ 3ntereffe 3U roatjren. öfferreidjS burcfj bie ©e-

fd>id)fc oerbürgte$ 9*ecr;t, ja fogar feine flf ftict>e Verpflichtung ift e$,

fid) nad) 6üben au^ubebnen. M9Bci& öfterreid) biefe (Eboncen

n\ä)t au$3unüfeen, fäbrt e£ fort, ficf> oor 6erbien unb Montenegro

rüduoärte 3U kon3entrieren, fo bat ed fein gefd)id)tlid)e$ "Jtecbt oer-

roirkt unb feine Griften3bered)figung oerloren.* <Darnad) roar alfo

öfterreid) oerpflid)fef, im beutfd)en 3ntereffe möglid)ft nadjbrück-

l\d) oor3ugeben. 60 roar e$ 1913 — bann aber folgte ber Vorwurf
ber «'Panburenpolitik*!

$fir alle 5)euffd)en, benen ba$ 6d)ickfal oon einigen Millionen

VolkSgenoffen nicr>t gleichgültig ift, roar ba$ (Eintreten für öfter

-

reid)S (Erbaltung aud) oölkifcbe 'Pflicbt. ©eroifc roaren bie <Deuf-

fcben in ben ©onaulänbern, befonber* feit 1866, nid)t auf 9*ofen

gebettet aber immerbin roar ibre £age beffer als nad) ber 3er-

fdjlagung öfterreicbS. SHan fcbe nur, roie bie gali3ifcr;en ©eutfcben

bte in bie lefeten VJocben oor bem 3ufammenbrud) um ben Ver-

bleib bei öfterreicb kämpften! Man befracbfe, roie fid) bie ßage

ber ©eutfdjen in oerfd)iebenen abgetrennten ©ebieten oerfd)led)tert

bat. 3)ie Äataftropbalpolitik ber freiroilligen Aufteilung öfter-

reid)S bäfte biefe (Entwicklung befdjleunigf. <Die «Hicfjtunferftfiöung

öfferreicbS in feinen bitten burd) 5)eutfd)lanb roäre eine 'Pflicbt-

oerfäumniS an ben VolkSgenoffen. Äuq oor bem Kriege fcbrieb

bie 3eitfd)rift „®a$ gan3e S)eutfd)lanb" (Äaffel) in einem «©euffcbc

Vorpoflen* übertriebenen Artikel: „Unb man barf beute roobl

mit 9?ecbt fagen, baß, abgefeben oon einigen wenigen unbeilbar

Verrannten, in öfterreid) niemanb mebr ba$ Seil für ba$ <DeutfaV

tum oon einer Auflösung be$ SabSburgerreidjeS erbofft. <Denn

roenn bie rein beutfcben Seile 3um beutigen 9leid)e gefcf)lagen mür-

ben, fo mären bamit bie übrigen (Deutzen in Ungarn, 6ieben-
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bürgen, ©agiert, 5er 'Sukoroina, 5er 6fibmark, Kroatien unb Bos-

nien oölltg preisgegeben unb müßten in ber flaoijchen Jlut er-

trinken. 2)ie Grifte^ Öfterreichs als 6toaf ift für baS ©eutfchtum

eine CebenSnotroenbigkeit."

öchliefjlich mag auch noch heroorgehoben roerben, bog bie (En-

tentemächte {ebenfalls öfterreich nicht 3er|d)lagen hätten, roenn bie

Aufteilung biefeS 6taafeS für ©eutfchlanb ein Vorteil märe. 2)ie

jchäblichen folgen treten übrigens fdmn klar genug 3ufage.

öfterreich mar alfo nicht 3>eutjchlanbS Verhängnis. VerhängniS-

ooll mar oielmerjr, bog öfterreich 1866 fo gejchroächt morben mar,

bog e$ baS beutfche Neich nicht kraftiger unterftfifeen konnte, Von
einem einfeitigen Opfer beS beutfchen NeicheS für öfterreich kann

keine Nebe fein.

VII

2)as 6d)tcfcfal ber 3)eutfd)en 5er Donaumonarchie

feit 1866. gntfrembung sioifcfyen ben 5teid)s*

beulen unb ben Seuffc&en in ber Sonau*
monard)ie, Sie lUnfälufobetoegung

3n ben oorftehenben $lbfchniffen ift fchon geseigt morben, mie

febr bie politifche 6tellung ber ©eutfchen in ber ^Donaumonarchie

feit 1866, roeil biefe aus bem natürlichen 3ufammenhang geriffen

morben mar unb eine kräftige Unterftüfeung auS bem beutfchen Neich

unterblieb, erfchfittert rourbe. öfterreich ift burch bie $luS-

fchlie&ung aus 5)eutfd)lanb ein oormiegenb flaoifcher 6taat ge-

morben. 3)ie Regierung biefeS 6taateS konnte nicht mehr beutjch

bleiben. 6ie konnte ftch ia, mie 93iSmarck einmal fagte, .in öffer-

reid) ntcf>f einer Nationalität, namentlich menn man Ungarn mit-

rechnet, auSfchltefjlich roibmen* 1

)- 3mifchen biefer in flaoifcheS

{Jahrroaffer geratenen Negierung unb ben bisherigen Prägern beS

6taatSgebankenS entftanb eine tiefe Äluft, bie Qeutfchen verloren

immer mehr an (Einfluß. 3hre 6te(lung mürbe um fo unerträg-

licher, als fie aus alter ©eroohnheit, auS
c

Pflid)tberou&tfein unb

6elbfterhaltungStrieb bie Negierung unb ben 3^ntraliSmuS bennoch

fffifeten unb fo ben roachfenben £a& ber Nichtbeutfchen auf fich

"T^oliWe «eben, »5. 13, 6. 343.
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luöen, ohne oon 6er Regierung Qank 3U ernten. 3)ie liberal unb

forffct>ritflict> gefinnten 2>eutjchen gelten eS fär it>re (Ehrenpflicht

eine möglichft freiheitliche 9?erfaffung mit roeitgehenbem SQ3at)tre4)t

3u erkämpfen, unb boten bamit ihren ©egnern bie 9Kittel, fle im

NeicbSrat, in ben Canbfagen, in ben ©emeinbeoertrefungen 3U fiber-

ftimmen. 6ie hatten für freiheitliche 6<hulgefe|e geforgt, unb biefe

haben neben nichtbeutfehen Beamten unb nichtbeutfehen ^rieftem

ihnen größten 6chaben 3ugefügf.

^EDährenb fo bie 5)eutfchen ben politifchen (Einfluß oerloren unb

baS beutfehe 6faafSgefüge ber Sluflöfung oerfiel, mürbe 3ugteich
;

bie 6teuerkraft ber ©eutfehen 3um Vorteile ihrer 93ebränger auS-

genufof. ^Die ©eutfehen 3ahlten für 9Habjaren unb 61aoen. 6ie

mürben alfo auch mirtfehaftlich gefchäöigf, unb ihre kulturellen 93e-

bürfniffe mürben 3ugunften ber Nichtbeutfehen oernachläfflgt
1
).

5)a bie 3enfralregierung, auf bie bie Qeutfchen ihre Hoffnung

festen, oerfagte, ift bie Cage ber ©eutfeben in jenen Cänbern, mo
fle nichtbeutfehen Mehrheiten gegenfiberftanben, überaus fchmierig

gemorben. (ES kann hier nicht bie Aufgabe fein, biefe CeibenS-

chronik ausführlich 3u er3ählen. 6ie ift ja leiber ber bekanntere

2eil ber 6chickfale ber Oftbeutfchen 4
). ^an meiß, baß in allen

Cänbern ber Donaumonarchie bie beutfehen 9Kinberheiten frofe

ihrer kulturellen 9?erbienfte unb ihrer roirtfd>afflichen Äraff be-

brückt, ja entrechtet mürben. 3)ie ©efefce mürben ihnen gegenüber

nicht eingehalten, anbere 3U ihrem Nachfeile befchloffen. 3hre
'

6prache rourbe in ber 6chule, Kirche unb im öffentlichen Ceben

3urfickgefe&f, fle felbft als „Bettler* unb „Näuber* befchimpff, ja

felbft blutig oerfolgf. 9Kit allen 9ttitteln fuchte man fle 3U entoolk-

lichen, fo baß eS als ein <Zöunber erfcheinen muß, baß biefeS 93e-

ginnen nur geringen (Erfolg auf3uroeifen hatte.

©ie ©efamflage ber ©eutfehen mar aber um fo trauriger, als auch

3toifcben ben ©onaubeutfehen unb ben NeichSbeuffchen infolge ber

Vorgänge oon 1866 eine arge (Entfrembung unb 6pannung einge-

treten mar. <Der Äampf um bie 9?orherrfchaff hat inS beutfehe

%lk einen Jteil getrieben.

(ES ift begreiflich, baß bei oielen ©euffchöfterreichern nach 1866

9?erftimmung, ja auch n>ohl ©roll herrfchfe. 9Han hatte ihnen boch

l
) % Säubert, «Das <Deutfä)him im 9Birtfa)aftsf)ausf)alt Öfterreiäjs. 3 93be.

Weiö>nberg 1905—07).

) darüber meine 6<briften „«öfcmen", „^olen* unö „®efö)iö)te ber S)eut[a)en

in ben ÄarpaHjenlänbern".
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ben beißen 'iöunfcb, bei 3)eutfcblanb 3U bleiben, oerfagt; man batte

fie, roie febon bie SRänner oon 1848/49 geklagt batten, bem fiebt-

baren 9?erberben preisgegeben. Wind) als öfterrelcfcer ffiblte man

ficb gebemfitigf. Unb a(S bie beutfebe 9tot in öfterreieb fieb ftärker

gelfenb maebte, ba motten ficb oiele erinnern 1

), baß Preußen ber

Äaiferin 9Itaria SEberefia Scblefien genommen unb ben Äaifer 3ofef

an ber Grroerbung 93apernS oerbinberf batte, roobureb bie Stellung

beS 2)eutfcbfum£ in öfterreieb gefcbroäcbt roorben roar. Selbftoer-

ffänblid) konnte man aueb niebt gleicb allgemein ber 93ebeutung

Bismarcks gerecht roerben. 3)od) bat 5um 93eifpiel ber «©eutfebe

9?olk$oerein" in 9Dien febon 1870 ficb für ein enge* BunbeSoer-

bältniS mit
<
preußen-3)euffcblanb erklärt roeil er nur oom „engften

Bfinbniffe mit ber großen beuffeben Nation* £ilfe erwartete, ©er

fteirifebe $lbgeorbnete 9lecbbauer fagte bamalS: ,3)er Ärieg ber

beutfeben öeere am 9?bein roirb aueb für un£ gefübrt, benn er roirb

geführt für bie Unoerlefelicblicbkeit ber beutfeben ßänber unb für

bie <£bre be* beutfeben Volkes. (Eingebenk follen roir bleiben, baß

jeber Scblag, roeleber SDeuffcblanb trifft, aueb unfere Gräfte er-

febütfert." ©ie beutfeben 6iege rourben baber aueb in ©eutfeb-

öfterreieb freubig begrüßt. Wenige 3«brc fpäfer finben ftcr>

roieber 6fimmen für ben Slnfcbluß
2
). 3Bie rafcb bie ©röße

Bismarcks Anerkennung fanb, baS bat er felbff 1879 auf

feiner 9?eife oon ©aftein über Sa^burg unb £in3 nacb ^Bien

erfabren unb gefebilberf: „Auf ber langen ftabrt oon ©aftein

über 6al3burg unb Cin3 rourbe mein 93eroußtfein, baß icb mieb auf

rein beutfebem ©ebiete unb unter beuffeber 93eoölkerung befanb,

bureb bie entgegenkommenbe Haltung beS Publikums auf ben

Stationen oertieft. 3n Cin3 roar bie 9Kaffe fo groß unb ibre Stim-

mung fo erregt, baß icb au* 93eforgniS, in Liener Äreifen 9Hiß-

oerftänbniffe 3u erregen, bie Borbänge ber ftenfter meine* <2Bagen$

oor3og, auf keine ber rooblroollenben Äunbgebungen reagierte unb

abfubr, obne mieb ge3eigt 3u baben. 3n «ZBien fanb icb eine äbn-

licbe Stimmung in ben Straßen, bie Begrüßungen ber biebt ge-

brä'ngten 9ITenge roaren fo 3ufammenbängenb, baß icb, ba icb in

l
) OTon ogl. öie entfebiebene Stellungnahme gegen «Breufeen in ben Scbriften

Ä. firons.

*) $riebjung, (Der Slusgteia) mit Ungarn (Ceip3ig 1877) forbert blofoe «Der»

fonalunion mit Ungarn, um bie SJerbinbung Öfterreicbs mit <Deutfa)tanb 3u er-

möglichen, gm fotgenben 3at)r tritt bann Schönerer mit feinen bekannten 2ln-

fiebfen fyeroor.
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3ioil roar, in bie unbequeme Stotroenbigkeit geriet, bie Jabrt 3um

©aftbofe fo gut roie mit blofjem Äopfe 3urüch3ulegen. Aud) roäb-

renb ber Sage, bie iö) in bem ©aftbofe 3ubra$fe, konnte id) mid)

ni4)t am ffenfter 3eigen, obne freuhblia^e ©emonftrationen ber bort

SGBartenben ober 9?orübergebenben ^eroor3urufen. ©iefe Äunb-

gebungen oermebrten ficr), nad)bem ber Äaifer 3™n3 3ofcf mir bie

Gbre cr3eigt trotte, mieb 3U befueben.*

Xlnb roie SMörnarck, fo rourbe aud) ba$ SSfinöniS, ba$ er bamalS

3u|fanbe gebracht batte, oon ben ©eutfdjöfterreicbern ftet£ boebge-

bolten. ©ie beutf4)en Äaifer erfreuten fict> ftete freubiger 99er-

ebrung. 3Jei einem Seile ber ©eutfd)öfterreid)er rou4)£ biefe 3u-

neigung btä 3U bem ©raöe an, baft fie 3roifd)en roeniger befreun-

beten, einanber nidjf ooU oertrauenben 9Käd)ten 3u 'ZJerroiaMungen

bäfte führen können. 60 aber ift e£ gerabe 93i$mardt geroefen,

ber biefen itjm 3ujubelnben öfterreidjern einöringlid) an$ £er3 ge-

legt bat, bie guten 93e3iebungen 3U ibrer ©nnaftie 3U pflegen unb

nid)fö 3U unfernebmen, roa$ ben 6taat gefäfcrben könnte. 9Kan

roarf baber ben ©eutfd)öfterreid)ern (febon 1870 taten e£ bie

Sfd)ed)en!) „'Preufoenfeudjelei* oor; fie konnten aber in ibrer roeit

fiberroiegenben 9Rebr^eit rubig erroibern: „^SDir fdjielen nic^t, roir

flauen ind grofee ©eutfdje 9?eid). ^ir baben keinen ©runö 3U

fcbielen, benn roir roollen ntebt^ Unred)te£. 3$ir flauen frank unb

frei über bie Greven binäber, roeil bort aud) ©eutfdje furo." ^reu-

bige Anerkennung ber Jortfdjrifte, 6tol3 über bie geroaltige (£nt-

roicktung beä ©eutfd)en 9teicbeS roar überall bei ben ©eutfdjen in

ber ©onaumonardjie 3U finben.

9?iel tiefer unb nacbbaltigcr batte fief? bie ßntfrembung im ©eut-

feben 9?4icbe gegenüber ben ©eutfd)en in öfterreia^-Ungarn einge-

bürgert/

3m ©eutfdjen ^eiebe oergafo man, bajg bie ©eutfdjen an ber ©0-

nau auä) ©eutfd>e finb. 9Kan fprad) offen baoon, ba& 1871 alle

beutfd)en 6tämme geeinigt roorben feien. ©iefe unglüdilidje, un-

ridjtige 93ebauptung rourbe 3U einem gefäbrtid)en 6a^lagroorte.

9Han geroöbnte ftc|> in ©euffa^lanb baran, bie ©eutfdjen ber ©onau-
monarebie ate AuSlänber 3U betraebten, bie ben «Heia^beutfcben

ferner jtanben, als bie Sieger in Kamerun, ^ttan oergafe oötlig beS

größeren ©eutfcfclanb, für ba$ Arnbt, llblanb, Soffmann t>on ftal-

lerSleben fo roarme Söne gefunben baften. ©ie ©efd)id)fefa)rei-

bung, bie Greußen im Kampf gegen öfferreid) unterftfifet batte, un-

terbräche bie ©emeinfamkeitegefüble unb trug 3U biefer Gntfrem-
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5ung bei. £i$f und 6cbarten mürben febr ungleichmäßig oerteilt

5ie öfterreicher in* Unrecht gefegt. $ie Wirkung mar umfo ftär-

ker, als btefe ©ef$id)tefd)reibung getoi& aud) ihre hoben <#erbienfte

unb glän^enbcn Vertreter hatte- ' 3t>r (Einfluß mar fo mächtig, ba&

aud) bie öfterreicber ficf> nicht immer baä ruhige Urteil gemährt ba-

ten. 6ie fcbeint aud) ba3u beigetragen 3U haben, baß bie 5)eutjd)-

öfterreicber einen Seil itjreö 6elbfroerfrauen£ verloren. «S)ie mei-

ften preufjifcben ^iftoriker* — (o urteilt S&har&^tahr — .auch bie

bebeutenbften unter ihnen, fcbilberfen bie beutjdjen ©efchicke }n>i-

|d)en 1640 unb 1870/71, oon bem ©ro&en Äurfürftcn bi£ 3ur ©rün-

bung be£ 3)euffd)en 9?eid>ö, trofc allem $lufroanb moberner Äritik

unb einer oielfad) blenbenben 3>arfte(lung im ©runbe in ber 21rt

mittelalterlicher (£bronifien als bie gesta dei per Borussos: bie roeife

roaltenbe 99orfebung ffibrt bie ©cutjdjen burd) Bismarck, 93ranben-

burg unb 'Preugen 3ur (Einheit. 2>a& bie ©eutfcböfterreicber brau-

sen blieben, lag in ©otte£ 6cf)öpferplan. 9Ba$ fo burcb Gene-

rationen ben kirnen unb bod) aud) ben Berßen eingedämmert

mürbe, iff oon beute 3U morgen nidjf austilgen. 3)ie 9Kaffe lernt

nie leicht um, 3um Ilmbenken bequemt fie fid) noch fernerer.*
1

)

9Kan rebete fid) im ©eutjcben deiche förmlich ein, ba& man an

ben öfferreicbern nicbfö oerloren habe, unb fäbtte ficb böd)ften$

burd) ibren SEöeftberoerb benachteiligt, ©ie öjferreicber fcbienen

bod) recbt entfernte ^erroanbte unb ber Unterffäfmng burcb ba£

9?cid) nicht mert. Uber ibre roabren 9?crt>ätfniffe fudjte man fid)

gar nicht 3U unterrichten. 60 kam eä, ba| 3um SSeifptel im 6d)ult-

bcgfcben ©efcbicbfökalenber für 1890 ben ©eutfcböfterreicbern fcbul-

meifterlicbe Cebren gegeben ©erben, roonacb fie bie 93et anblung

burd) bie £fcbed>en eigentlich oerbient hätten ! Stach 93öb(<ien ein-

getoanberte 5?eich^beutfche leiteten auf ihren ©fitem unb Vi ihren

Fabriken gerabe3u £fcbed)ifierung$arbeit. ähnliche klagen \onnte

man über bie 9leich$beutfchen in Ungarn hören. 9Iu$ ©aÜ3ien

') „2)eutfd)e SIrbeit", 3uü 1919. 3u biefer frage ogl. man aud) 0f. 3roeo-

brüch, Öfterreid)ifd>e Cfffaps (Berlin 1916), 6. 160, 240 ff., 276-280; «. gricb-

iung, Öfterreid) 1848—1860, 1.93b., 6. 167, 174 u. 493 ff. ; £. Camprcdjt, (Ein-

führung in bas E>iftorifd>e <Denhen (2eip3tg 1912), 6. 41 f.; <Ht. Cen3, <Dic großen

3näa)fe («Berlin 1900), 6. 19 ff. $tan lefe aud), rote Öfterreid) in ß. SDolf, 9Jn-

geroanbte ©efd)ia)te (Cetptfg 1910), bie rafd) in neun Auflagen erfc&ienen ift, be-

banbelt roirb. 2lud) bas roeitoerbeitete SBerh „3>eutfd)e ©efdjidjte" (Ceipjig 1909)

oon Cfinbart (CJlafe) roirb ben Öfterreid)ern nid)t gan3 gered)t. 3RÜ 9lad)brudt ift

gegen btefe Sluffaffung fa)on S. ßron, 3)er beutfebe flusgleid) mit bem Staate

Öfterreid) (SBien 1899) aufgetreten.
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rourben Saufenbe oon beuffcben $lnfieblern burch reicbSbeutjcbe

Agenten roeggelockt, unb baburcb 3um Seil blfibenbe (Deutfcborfe

gefäbrbet
1
). (Die Älage über bie ablebnenbe Wie ber reichSbeut-

fcben treffe mar nichts felteneS. 9Han unterfcbäfete bie (Donau-

beutfchen politifcb unb Dötftif4># mußte auch nichts oon ihren SJer-

bienften um Äulfur unb Sortfehritt*). 9Kan hafte oergeffen, baß

hier baS ^ibelungenlieb entftanben, baß SEDattber oon ber 9)ogel-

roeibe öfterreicber iff, baß SEBienS 9Kauern bie Sürhen aufgehalten

haben, baß bei Slfpern unb Gelingen Napoleons 6tern 3uetft et-

blieb/ baß auS £oferS 93lut bie 6aat ber greibeitSbelben auf-

ging, ja man oerkleinerte unb enf ftellfe mit 2lbficbt biefe Sarfacben 8
).

9Kan baebfe nicht baran, baß baS SJefonbere im (Ebatakfer eines

2eilS ber öfterreieber — fle fmb ja fo oerfebiebener $lbftammung

unb baber auch oetfehieben geartet — bie beutfefre (Dichtung unb

Äunff geförberf bot $lber eS gibt auch ebenfo unter biefen Teut-

leben bebeutenbe (belehrte, (Erfinbet unb 9Känner beS praktifeben

CebenS. (Die (Deutfehöfterreicher roaren unb blieben angeblich bie

,,'Phäaken an ber (Donau.* 9Han fiberfab, baß ein großer Seil ber

öfterreicher feit 3ohr3ehnten im oölkifchen Äampf ftebt, ber ihn

ffäblte unb gerabc3u 3um Bekenner beS (DeutfchtumS ftempelte!

(DaS alles mürbe fiberfeben, unb fo konnte eS gefcheben, baß in

„(DeutfchlanbS (Erneuerung* im 3ahre 1010 über bie (Deutfchöffer-

reicher in ihrer ©efamtheit baS Urteil gefällt mürbe, baß fie toegen

ihrer 9?erträumtheit unb 9Beichmfitigkeit nicht bie eifernen klam-

mern beS murmftichigen ßabSburgerreicheS bilbeten unb fich

fchmachmfitig oom flaoifch-mabjarifchen-italienifchen ©efinbel über

ben Raufen rennen ließen. Uno ba3u kommt, baß bie 9iebaktion

fleh nicht für oerpflichtet hielt, eine 9lichtigftellung biefeS Urteils

auf3unehmcn 1
). 3n biefer mürbe oon mir unter anberem barauf

oermiefen, baß boch biefelben (Deutfchen ben 6taat begrünbet unb

') Über btefes gerabe3u unoerantoortlitbe treiben flaueres in metner ©ef(fci<b>

ber <Deutfa)en in ben Sarpaibenlänbern, 3. 93b., 6. 175 ff. <Die golgen biefes Q3or-

gef)ens 3eigen jefet: in Canbstreu oergeroaltigten bie 39 mafurifeben bie 49

beurffben ftamilien unb föenhten bas beutftfte ©emeinbebaus bem poinifeben

6(&ulfonbs.

*) 93gl. meine 6<brift „5)ie ©eutfeben in ben ©onaulänbern. (Sin 6enbfd>reiben

an «Deutftbe unb ttia)tbeuff<fie\ ferner befonbers <müller-©utienbrunn, «Ruljmes-

batle beurfa)er Arbeit in Öfterreia)•Ungarn (6luttgart 1917).

») ©an ogl. bie «Darfteüung in bem oerbreiteien 93ua)e ßeinrieb SDolfs „Sin-

getoanbie ©efa)id)le"!

*) 6ie ift im gebruarbeft ber „S)eurfa>en Steoue" erfa^tenen.
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lange erbalten batten, unb anberjeitS an bic 6cbroierigkeiten er-

innert, 6ie ben SReicbSbeutfd)en bie geringe 3ln3abl ibter 9tia^fbeuf-

jdjen bereitete. 9Han barf rubig fagen: unter ben Umftänben, roie

fie feit 1866 in öfterreieb t>errfd)ten, Sötten aud) anbere ©eutja^e in

gleicher 3af)l, bie etroa an bie Stelle ber S)eut|d)öfterreid)er getre-

ten roären, fid) für bie 2)auer n\ö)t galten Können. Unb roenn man
oor 1866 als ©runb fär bie 91uS{4)lief)ung ö[terreid)S annahm, baS

öeufjdje ©efamfoolk n>ärbe bie nid)tbeuffd)en Seile öfterreid)S nid)t

in 6d)ranhen galten können, roeSbalb maö)t man nun bem abge-

jprengten Seile ber SDeutjcben barauS einen Vorwurf? (ES ift üb-

rigens bekannt bafj in öfterreid) baS lebenbige beutfa^e VolkSbe-

roufcf fein ftärker erhalten ift als im 3)eutfd)en 9teid), roo eS eben mit

bem 6taatSberou&tfein oerroGdjfelt roirb. 'Parfeibaber, ber leiber

einen guten Seil ber beutjd)öfterreid)ifd)en Gräfte geläbmt bot, ift

leiber gemeinbeuffcbeS (Erbübel 1

)- Viel \)Qt roobl aud) 3um ab-

lebnenben Urteil ber 9?eid)Sbeut[d)en über öfterreid) unb bamit

aud> über bie S)eutjd)öfterreid)er bie öerabjefmng unb Verneinung

£>fterrcid)S beigetragen, bie bei einem Seile ber ©eutfdjöfterreidjer

(3uerft im Äampf gegen ben 2lbfolutiSmuS, bann gegen bie jlaoen-

freunblicbe Regierung) fiblid) mar, ferner bie Agitation ber 9tid)t-

beutfdjen gegen bie 97tonard)ie unb in jüngfter 3*if befonberS aud)

nod) bie fo3ialbemokratifd)e 'Parteipolifik, bie an bem alten 6taate

nid)tS gutes läfot.

6o Kam eS, bafj bie 9leid)Sbeutfd)en, bis auf bie engen Greife um
ben „Verein für baS 3>euffd?fum im 91uSlanb" (berliner 6d)ul-

uerein) unb ben .^lllbeutfdben Verbanb", für 3)eutf4)öfterreid)S

9tof kein VerftänbniS batten, ba& unfere Sruppen aud) roäbrenb

beS Weltkrieges kübl nebeneinanber ftanben, ba& in ©eutfcblanb

nad) bem 3«fommenbrucb für bie 9ln|d)lu&frage keine allgemeine

Vegeifterung oorbanben roar. ©arfiber äufeert fi<b ber bekannte

£eip3iger ^rofeffor ©erbarb 6eeliger in einer am 16. ftebruar 1919

in Ceip3ig gebaltenen $ln|pracbe 2
): „3n «-ReicbSbeutfcblanb aber

berrjebt roie roir offen bekennen müffen, eine erftaunlicbe Oleid)-

gültigkeit, ein faft oölligeS UnoerjtänbniS für bie l>ol>e Vebeutung,

bie ber ftrage beS öfferreid)ifd)en 5ln[d)lujfeS tatfäaMia") 3ukommf.

») 93gl. 91. «Dumretcber, Güboftbeutjcbe 93etr<K&rungen (1893). ferner öieoer-

|d)icöcnen in biefen blättern genannten Schriften oon Ullmann unb Sieger
93on legerem aud) noeb. „93om feurigen SJeutfcböfterreid)", glugfa)riften bes SJfirer-

bunbes, 9tr. 116 (9Hüno)en 1917).

«) <Deut(Q)öiterrei<&s 9tafcbui& (Bresben 1919).
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<B liegt roie eine Cäbmung auf unferem nationalen ,

23eroußtfein.

<ZDir nehmen eS obne fid)fbare Erregung bin, baß bie 'Polen, £|cbe-

eben unb 3taliener roeite kernbeutfcfje ©ebiete befe&en. 9Bir

feinen eS nicfjt 3U bemerken, baß Millionen unjereS 6tammeS

uns politifcfr entriffen unb einer planoollen oölkijcben (Sntfrem-

bung preisgegeben roerben. «JDir bleiben küfol bei ber Srage, ob

bie 10% Millionen 5)eutfcr)öfterreicr;er unS 3ugeroenbet roerben.

6d>on nad) ber 3ablenmäßigen €eite brobt ein 9?ertuft oon fiber-

roältigenber 93ebeutung. $lber eS ftetjt nod) oiel, oiel mefjr auf bem

6piel als baS. (£S banbelt fid) um unfere 3ukunft felbff. 9tieman6

im 9teici) febeint eS 3U abnen, baß bie 9Köglid)keit einer (Erbebung

Qeutf4)lanb£ auS bem tiefen Joll ber ©egenroart in SQJabrfceit oon

bem %i|$luß S)eutfd)öfterreid)S abbängf. «J&ir roollen unS beffen

beroußf roerben: man roill 6tüch für 6füch oom beutfdjen Körper

reißen unb ben 9left beS beutfeben ©ebietS unb 9?olkS 3U jebem

neuen Slufftieg unfdbig madjen.

3)aS beutfa^e Volk muß auS ber Cetbargie erroedit, eS muß ibm

oor klugen geftellt roerben: eine bauernbe polififdje (sntfrembung

3)eut|d)öfterreid)S bringt größte ©efabren, eine fefte organijdje

Verbinbung bagegen begrönbet eine große 3ukunftSboffnung auefc

für uns.*

Unliebes berietet %d)ar& 93abr in ber „<Deutfd)en Arbeit*

(3uli 1919): «21ber baS alles blieben bod? (oft genug ben Un-

luftigen unb Cäffigen abgetrofcte) ©elegenljeitSbekennfniffe. <Der

Verftanb rebete 3ur 9tot ein VJort, baS ©efübl faft nie. 5)ie

©runbfflmmung feblte, baS binreißenbe, bei allen anberen Völ-

kern natfirlidje ßmpfinben, baß 6tammeSgenoffen nidjt aufborten,

6tammeSgenoffen 3U fein, roeil 3uföllige gefa^ia^ttia^e (Breden fie

einmal auSeinanbergeriffen batten. S)ie runb brei 9Itenjd)enalter

auSgejprodjen kleinbeuffdjer (Entroidilung finb — id) komme immer

roieber barauf 3urücR — nidjt, obne tiefe 6puren 3U graben, an ben

im 9?eid) 3ufommengef4)loffenen oorüberge3ogen.* . . . „5)ie ftrage

ber beutfa^en Ginrjeit, ber roirhlidjen unb Ifidienlofen oerftebt fid),

ließ bie überroiegenbe 9Ret)rt)eit unenblid) Kalt. 3mmer nod), bis

an ben $alS ftedtfe fie in ben alten, bunbertfacb roiberlegten Ve-

benken: ber Selberftanb in Sajien unb ber 3uftrom katbolifa^er

SQJäbler. Unb bann ftetS oon neuem bie fuperkluge, bie Vernei-

nung fdjon ein|4)ließenbe ffrage: ob ber 9lnf$luß benn aud) bem

oerarmten unb oerkfimmerten 5)eutfd)lanb toirtfcbaftlid) ntiften

roerbe? 6elbft 6t. ©ermain rourbe 3umeift nur als unbeträa^tlicber

5 ftflk^M
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^cebenkriegSfcbauplafc empfunben. £Da& \)\tt genau (o rote in 9?er-

failleS über baS beuffcbe 6chicnfal entfchieben rourbe, ging bem

©ro&reil ber NeichSbürger nicht auf/

Unb biefe 6timmung fcbeinf ficb in ben folgenben 9Konaten um
nichts gebe({ert 3U haben! 60 hält fid> ein $lrtikelfd)reiber im

ftebruarbeft 1920 einer angelesenen 3cit(cbrift barfiber auf, bajj im

„unklaren ©effiblSbrang" in bie NeicbSoerfaffung ber Artikel 61,

3lbf. 2 (Beteiligung <DeutfcböfterreicbS im beulen Reichstag) auf-

genommen rourbe unb bafj bie 9teicb$beutfcben ihre rubmeSbebeckfe

flagge 6chroar3-
<2öei&- <

5tot in baS 00m künftlerifchen 6fanbpunht

fo unfchöne 6d>roar3-9lof-@olb mif 9lü(kfid)t auf bie beutfcböfter-

reicbifcben trüber geänbert haben, ehe man rougte, bafj biefe 3U uns

kommen bfirfen
1
) 9Han roirb eine folcbe 3urückhaltung aber bei

einem 9Kanne begreiflich finben, ber einige 3e^en früber [treibt,

baf) bie 9?eid)öbeutfd)en „in einem oerfchroommenen ©efübl" «ber

^beaterpbrafe oon ber Nibelungentreue 3ujubelten, bie, oon einem

fd)lauen Partner ausgebeutet, uns in unfer furchtbares (Elenb ge-

ftür3t bat." 9Kan fiebt, roie bie Borroürfe gegen baS alte öfterreicb

auch noch über fein ©rab hinaus ben ©eutfcböfterretcbern Schaben

antun.

60 leiben bie ©eutfcbbfterreicber noch immer barunter, baf}

gegen ihren Hillen ihr 6taat aus ©eutfchlanb auSgefcbloffen rourbe.

6ie konnten früher nicht 3um gemeinfamen ^aferlanb 3urfick-

kehren, roeil fie bie (Donaumonarchie im 3ntereffe 3)eutfcblanbS 3U-

|ammen3uhalten hatten, llnb nach bem 3erfQUc biefeS 6taateS

©erbietet ihnen ber <$ieloerbanb ben 5ln|d)lufe, um ©eutfchlanb

nicht 3u ftärken. 3n berfelben 2lbficht rourben bie ©euffcböfter-

reicher 3erriffen, ein SCeil ben Stechen, ein anberer ben 6fib-

(laoen, ein britter ben 3talienern ausgeliefert, anbere 3)eutfche roie-

ber rourben bem Machtbereich ber 9nab|aren, 'Polen unb Rumänen
fiberlaffen.

3m <Deutfchen 9<eich felbft bringt man aber ben feit 1866 fo oiel-

geprüften unb gefchäbigten 9JolkSgenoffen eine fehr befchränkte

Teilnahme entgegen unb fpricht oon Opfern für fie, bie felbft ein

Opfer ber kleinbeutfchen Politik finb.

') <Der 9IrtiBelj<&reiber roetfe übrigens niebt, bafe Diele 2)euff<!&e aufeer&alb bes

©eutftben ^eifbes es burebaus nitbt billigen, bafe bie Siolasfarbe ©(broarj^ot-

©olb ßur «Heidjsfarbe gerodelt rourbe. 5)as gibt ben mifegünftigen Regierungen neuen

ftnlafe, bie <8olhsfarbe, für beren Slnerhennung mir iobrsebnielang gekämpft baben,

roieber 3U oerfolgen.
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3ef)f, ba nad) 6em 3ufammenbrucb öfterreid)S keinen 3>eutjd)-

öfferreieber mebr bie alten 9?fichflcf)tcn auf feinen 6taaf unb 6ie

Ttofroenbigkeit feiner (Erhaltung int beutfdjen 3ntereffe bin-

den, 5a flcf> ade ins VaferbauS 3urfickfebnen, auS bem fie niemals

binauS wollten, jefet, ba biefe 9lü<kkebr if>re Rettung ift,— Rommen
biefe ferneren Vorwürfe!

VJeldje ©effible bleS oor allem bei jenen Oftbeutfcben beroor-

rufen muß, bie jabr3ebntelang in fernerem Kampfe ffanben unb

bie beuffö)en Vorpoffen bilbefen, allein oon ber Hoffnung getragen,

baß bei geänberfen 3cifaetba1rniffen baS beutfebe 9?oIk fieb feiner

*Pflid)t unb feinet Vorteils ooll bemüht roerben roirb, ift Klar.

©eroiß — unb baS foll mit 3)ank anerkannt roerben — gab unb

gibt eS 9leid)Sbeuffd)e, bie einen roeiteren Vlid* unb ein roärmereS

$er3 baben. 2US fid) ftbon 3ebn 3abre natb 1866 bie nieber-

f4)metternbe Wirkung ber Qlbftoßung ber 3)onaubeutfd>en oon

3>eutfcblanb 3eigte, ba fanben fieb niebt nur ein3elne reid)Sbeutf4>e

Vorkämpfer für beren unferbrüdtte 9led)te, fonbern eS entftanb

aud) nad) ber ©rünbung beS „Liener 6d)uloereineS* ber 6d>ul-

oerein in Verlin (jefjt «Verein für baS ©eutfebtum im SluSlanb*).

(Er unb fpfiter ber ,2lllbeuffd)e Verbanb* brauten ber 9tot bei

5)onaubeuffd)en VerffänbniS entgegen. $lllerbingS mar ibre Tä-

tigkeit oielfacb gebemmt, roeil man ibre Veftrebungen für roefenS-

gleid) mit ben allbeuffcben 3^^n 6d)önererS btelt. 3)aS roar frei-

lid) unriebtig. VJeber ber 6d)uloerein no(b ber «^Ulbeutfdje Ver-

banb" erffrebfen bie polififebe (Einigung, fonbern bie (Erftarkung beS

VeroußtfeinS ber nationalen 3ufammengebörigkeit. ©er Vorfifcenbe

(Efaß beS 2Mbeutf<ben VerbanbeS erklärte 1909, fein CofungSroort

fei ^oben3ol(ern unb #abSburg. 3)aS einmal beroorgerufene 9Hiß-

trauen gegen bie nationale Veroegung blieb aber befteben, unb baS

6d)lagroort «^Klbeutfcbtum* OPangermaniSmuS) blieb ein roill-

kommener Vorroanb 3ur Verbäcbfigung ber beutfcboölkifcben

Arbeit.

Wit ©ank mußte man ferner feftftellen, baß, als nad) 1908 miß-

gfinftige Äußerungen im ©euffdjen 9?eid)e gegen öjterreid) unb bie

öfferreidjer losgingen, fieb bort aud) Stimmen fanben, bie 3ur (Ein-

kebr mabnten. Cange baben bie ©euffcböfferreidjer keine lieb-

reiebere (Ebarakterifrik gefunben als bie oon oermann uncken in

ber „3)eutfd)en ^unbfdjau* (Slpril 1911), bie mit ben Korten be-

ginnt: „3n biefem öfterreiebertum, frudjtbar unb reid) auf allen ©e-
bieten, entbfillt fleb eine Strt beutfeben Volkstums, bie in ber
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Stiefe mit 6cm unferen eines Ift" ^ier^cr geboren aud) $u&e-

rungen oon 6cbüf)ler, Cocbmüller, 9Ztarkell un6 anberen, bie

hur3 oor bem Kriege fielen
1
). (Ein willkommene* 3t\d)tn be$ er-

roaebten 3nfereffe$ mar in biefer 3*1* 6ie ftärkere SEeilnabme an ber

beutfeben 6d)ufearbeit in üfferreicb-Xlngarn, bie 93efcbickung ber

Dölkifdjen Sagungen, ferner roäbrenb be$ Krieges bie 5£eilnabme

•an ber ftfirforgearbeif für bie burd) ben Ärieg gefebäbigten ^JolkS-

genoffen unb bergleicben tnebr. Xlnb alö bie Qonaumonarcbie

3ufamenbrad) unb bie $lnfcblu&frage 3ur (Erörterung kam, ba 3eigfe

ftd) roieber neben ber alten £üble bod) aud) HebeoolleS 9Derftänbnte,

freilicb roobl roieber nur in ben allbeuffcben Greifen. 5)od> roie roeit

ffebt biefe beutfebe $lnteilnabme an ben Oftbeutfcben unb ibrem

6d)ickfal binter jener SEeilnabme 3urüdi, bie bie flaoifcben unb ro-

manifeben Kölker ber ©onaumonarebie bei ibren konnationalen

unb frembnationalen (Sönnern fanben! 3br 6elbftberoufetjein er-

fubr baburd) eine 6färkung, unfereS rourbe erfebfittert. 6ie finb

in ibren 93eftrebungen, fei e$ aueb bureb gefälfebfe ßelbenlieber unb

$lfterroiffenfd)aff, geförberf roorben, unfer gefdjicbtlicbeS Q&roufjt-

fein ift bureb (Entfteflung unb 9Jerfd)leierung unferer rubmreidjen

9?ergangenbeif oerbfiftert unb oerniebtet roorben. S)a$ ift ba$ ©e-

beimniS ibrer (Erfolge unb unferer 9lieberlage. 6ie grünben neue

6taafen, unfer altebrroürbiger gebt berart in krümmer, ba& felbf!

bie beuffeböfterreieben Cänber auSeinanbequfallen broben.

vin

3ufammenfaffung 5er ergebntffe. Pflege ber

nnrtfcf)aftfid)en unb Dölftifd)en SJeste&ungen-

5tü&ftef)r aum gro&beutföen Programm
oon 1848/49

3)ie Dorffebenben 9lu$fübrungen 3eigen, bog unfer Unglück bie

ftolge beS 6d)eitern$ be$ gro&beutfcben ©ebanken ift. S)a$ ©euffebe

9leicb unb öfterreid) finb babureb febroer gefebäbigt roorben. 5)er

Weltkrieg unb unfere 9tieberlage finb nafürlicbe folgen ber (Ent-

wicklung feit 1866. SGDir baben uns in einer 3«»t, ba bie anberen

Stationen mit aller äraft 3ur (Einbeit ftrebten, gefpalten, baben

') 95qL mein „«Daitfä« 6ieblurt0 im Ofien".
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9Hi&trauen unb 9tci6 3tDifdjcn und gefäf, unb finb bafür jefct oon

unferen (Segnern oerurteilt und nicfjt oereinigen 3U bfirfen. $lber

gcrabe bamif 3eigen flc und, road mir 5U tun boben, unb mir roerben

boffenflicb nicbf roie 1848—1866 blinb fein. <2ffir baben in ber <£er-

gangenbeit fcbroer gefebit unb bafür aucb fcbroer gebüßt.

©ocb bie 3uKunft gebort nocb und! 3n3roifd)cn mu& bie und oer-
[

fagte ffaafdrecbtlicbe ^crbinbung mit bem ©euffcben 9teicbe burcb

bie engffen, roirtfcbafflicben unb oölkifcben 93e3iebungen erfctjf roer-

ben. SQJad unfere 6d)utjoereindberocgung angeftrebt \)at, aber im

meiteften Umfange unb unter regfter Seilnabme alter Greife unb

Seile bed beuffcbcn 9?olked, mufj ftd) erfüllen! (Ed muß ein 9?olk

oon Gräbern entffeben, oerbunben burcb gteiebe SQ5irtfd>aftöinter-

effen, burcb gleicbe (Einriebtungen, burcb ©egenfeitigkeit auf allen

©ebiefen. (Einriebfungen, roie bie Sagungen ber ßarpatbenbeuf-

feben, bie oor bem Kriege alljäbrlicb ©eutfebe oon ben ©onaumün-

bungen bid nacb Storbbeuffcblanb oereinigten, müffen ba3U bienen,

und burcb perfönlicben Umgang kennen 3U lernen. 3)ann roirb Jene

(Entfrembung, jened Unoerffänbnid roieber febroinben, bad %>rb-

beutfd)e oon 6übbeutfcben, 9leicbdbeuffcbe oon ©onaubeutfeben,

ja ein3elne Seile biefer unb jener ooneinanber febeibet unb trennt.

3)ann roerben fieb roieber überall Slnknfipfungdpunhfe finben, ibe-

alere oölkifcbe (Empfinbungen roieber lebenbig roerben. SEDir roer-

ben roieber 3U einem 95olk 3ufammenroacbfen trofc ber beftebenben

politifeben ©re^en. 2)a3u ift ed aber aucb notig, bafj roir alle ein

gro&ed, gemeinfamed 3**1 baben. ©an3 ©euffcblanb mu& fldj roie-

ber bem Offen 3uroenben. 2ln bie 6telle bed kleinbeuffcben, inbu-

ftriellen 3mperialidmud muß bie auf oölkifeber ©runblage aufge-

baute mitfeleuropäifcbe 3nfereffengemeinfd)aff unb eine SEDieberbe-

lebung bed beuffeben Äolonifafiondroillend im fubgermanifeben Eu-

ropa treten
1

). 9Rit ber Slbffo&ung öfferreiebd bat bad beuffebe ^olk
biefen «BJeg oerloren; feine SBiebergeroinnung unb ber 3ufammen-

fcblufj flnb auf einanber angeroiefen. ©ad muß alfo unfer

näc&ffed 6freben fein. Unfer 3ukunftd3iel baben und aber

bie ©ro&beutfcben 1848/49 geroiefen: 3ufammenfaffung ©eutfeb-

lanbd, 3u bem ©euffeböfferreieb ffefd gebörf bat; bann ein roeifered

») Slufeer meinen 3af)lreiö)en Vorträgen unb Sluffä&en, ferner ben <Den&fö)riflen

„2>euffo)e Siedlung im Offen" unb ,,©ie <Deutfd)en in ben <Donaulanbern" be-

(onbers fi. II IImann, (Die Eefrimmung ber 3>eutfa)en in Mitteleuropa (latflug«

Triften, ttr. 11, {Jena 1915). ff. 3effer, <Deuff<f>er Smperialismus unb mittel-

europfltfc&e 3ntereffengemeinfü)aft.^8Iugf(fjrifien ber „Skulle Arbeit" ($rag 1915).
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33fin6nig nacb 6üboften, foroeit ei möglid) mixb, unb 6te 6d>affung

eines großen ^irtfdjaftögcbicfcö 3um 'ZBoble aller beteiligten, (Die

^eftmadjfe bürfen unb können uns für bie (Dauer baran niebt t)in-

bern. Gin 9?olk roie baS beuffebe mu& ein roetteS Arbeitsgebiet be-

ben. 6oll roegen ber flberfee nidjt roieber einmal ein S&eltkrieg ent-

brennen, bann mufj bie Betätigung ber (Deutfcben im Often mög-

lid? fein.

(Die föberaliftifcbe «Berfaffung, roie fte bie ©ro&beutfcben 1848/40

entwickelt baben 1

), bietet bie 9Höglid)keif, niebf nur baS gan3e

3)euffcrjlanb 3ufammen3ufaffen, fonbern ermöglicht aud> unferen

Stacbbarn im 6fiboffen, fid> unS an3ufcblief)en. ©eroifo müffen fie

fiefj erft über3eugen / bafj fie fid) frei entroickeln können unb ba& ber

Anfcblufj ibnen 9lube, 6icberbeit unb roirtfcbaftlicbe Vorteile bringt.

3n biefem 6inne bot ber ferbifebe Äönig 9Hilan unb fein Ärel*

febon oor 3abr3ebnfen ben Anfdjlufc ber balkanftaaten an öfter-

reieb für burebfübrbar gcbalfen unb fo SMSmarckS Anfcbauungen

barfiber beftätigt*). (Die Erkenntnis, bag alle biefe Gebiete roirt-

febaftlicb auf einanber angeroiefen finb, bafj nur alle 3ufammenge-

jcbloffen neben ben mäcbtigen 9tationa(ftaafen eine Atolle fpielen

können, muß burebbringen. (Ebenfo mu& e£ ben (Deutfcben

klar roerben, ba& fie biefe Kölker für ibren 9urü> geroinnen

müffen, um fie niebt anberen Äreifen 3ufallen 3U

laffen. llnfer gro&üeutfcbe$ 3 ubu nft^3iel
mu& alfo fein: A n f cb l u & a n (D e u t f cb -

lanb unb ©onauföberation.
©eutfeböfterreieb fällt bie roiebfige

Aufgabe beS 93inbegliebe$ 3U.

*) Q3fll. mein „93öl)men" 6. 57 f., ferner meinen (eiber oerfifimmelien 21uffa&

„Öfterreta) als Ounbesitaat" (Ofierr. 9lunbf<frau, 15. 3uli 1920).

•) Qfll 98. öeorgemitfd), (Die |erbifa>e ffrage (Stuttgart 1909), 6. 130 u. 147.
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3)as 5lafionalitöfcnproblcm
auf 5cm 2letcf)sfag su ärcmfier 1848/49

! Sin Settrag 3ur ©efcbicbte 6er «Rationalitäten in Österreich

|

Q3on Dr. «Paula ©ei ft-ßänoi
©ebeftetm 18—, gebunden WL 22.—

;

Sin Seitrag jur ©efcbicbte 5er Nationalitäten ift biefe Arbeit, bie ein

1
2ia)t auf bie nationalen UHrren roerfen roitl, jene eriten Vorboten gän3*

9 tieften Auseinanberfallens, bie fcf>on im Sabre 1848 bie ©runbfeflen ber

atten ©onaumonarebie erfebütterten. S)ie s)arfteUuna ift impulfio unb
frtfa) unb formt ben Stoff au intereffanter Cehtflre: bte flapitel (efen fld)

roie Berichte eines Augenzeugen, fjfflr bas Serftänbnis ber nationalen

Serrjältniffe unb 93erroiAlungen im alten Ofterreia) ift blefes SDerh oon
größter 33ebeutung.

1 *

Qemin uni) bie 6irfU5*$lffäre
<8on Auguft3)emblin, ßegationsrat i. 9.

©Reffet El. 5.50

„Neues Liener Sageblatt", 3Bien: „3n eingebenber SBeife beban*
belt ber Autor jebe *pijafc bes Sirtusbriefes unb enat)lt, roie (Sßernin oom
Äaifer in ber garten Affäre irregeführt unb unrichtig unterrichtet roorben

fei.
M — „Sofftfcbe Seitung", Berlin: ,,©raf «Demblins Q3rofa)üre läfet

in roirhjamfter Steigerung bie trauriqen, befebämenben (Sreigniffe abrollen,

bie ben inneren 3ufammenbatt bes QBien-Serliner Sünbniffes jprengten unb
fo ben fcbliefolicben 3ufammenbrua) berbei führten. <5s ift bie©efdjici)te einer

gigantifajen IreulDfigKeit, bie jefct tn allen CHit3elbeiten bloßgelegt roirb."

*

Ocfferretc^ifc^e &unofcf)au
(Sine ©arte für mitteleuropäifcbe Kultur unb QBirtfcbaft

! Äalbmonatsfa)rif t für ^olitifi, SBirtfcbaftspolitth unb
allgemeine flulturfragen

herausgegeben oon Dr. ffeltj Oppenbeimer

|
(Srfcbeint am 1. unb 15. jeben OTonats. Vierteljährlich (6 fiefte) 12 <ffiarh

3>ie feit einer bleibe oon Gabren in QBien erfdjeinenbe unb als emfte SUoue
bejtbenannte Oefterreid)i|cbe Stunbfcbau bat ihr Programm in ber

SBeife ausgebaut, bafj fie nunmebr neben ber objehtioen, ttemerlei Partei-

intereffen oienenben Sebanblung fpeatfijch öfterreiebifeber fragen in mög-
lia)it bob«m OTafje bie Pflege ber geijtigen unb kulturellen Schiebungen
•troifeben Ofterreia) unb <Deutfcblanb forbern unb hüben unb brüben bas
fcerftänbnis für bie beiberfeitigen politifchen, roirtfa)aftlicben unb hultureüen

'Probleme oertiefen roill 3" oiefem Sroedt bat bie O efter reif che <R unb •

fa>au neuerbtng« auch erprobte beutfeb« Scbriftfteüer unb ©elehrie in ben

fireis ihrer Aiitarbeiter einbezogen.
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